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1m April 1869 wurde auf Gl'IInd der Beneke-Stiftnng, über 
welche unten eine Noti~ folgt, von der philo~ophisch en Facultät 
der UniverRität Göttiugen nachstehende Preisaufgabe gestellt : 

"Die .I!'}LClI.ltät wünscht eine Kritische Geschichte der all
gemeinen Principien der Mechanik. Sie bezeichnet die Zeit 
Galilels als den geeigneten Anfangspunkt der Darstellung ullll 
erwartet nur eiuleitungsweise die Leistungen der antiken 
Mathematik und. Mechanik, nicht die 'fheorien der specula
tiven Philosophie des Alterthums, in der zum Verständ niss 
nöthigen Ausdehnung erör tert zu sehen. 

Die geschichtliche Seite der Arbeit würde zu zeigen 
hahen, wallll , von wem und auf Veranlassuug welcher 
bestimmten Aufgab e jedes einzelne der wesentlichen Prin
cipien der Mechanik zuerst aufgefunden und ausgesprochen, 
wann, durch wen und alU Veranlassung welcher andern be
stimmten Bedürfni sse oder Unte rsuchungen der urspriinglichr 
Ausdruck der Theoreme verändert, berichtigt oder früher 
vereinzelte 7.U einelll allgemeineren l'rincip Zllsammenger.ogen 
worcl en sind. Hi ehei verlangt die .I!'acultät zwar kein weit
läufiges Eingehen auf die verschiedenen Anwenduugen der 
Principien, legt j edoch Werth auf die ErWähnung der Original
beispiele, an deuen ihre j edesmalige Fassung zuerst erprobt 
word en ist. 

Die kri tische Seite der Arbeit, deren äusserliche Tren
nung von der historischen oder völlige Verschmelzung mit 
dieser dem Geschmack und Ermessen der Bearbeiter über
lassen bleibt, würde zn zeigen haben, wieviel an jedem dieRer 
mechanischen Principien nm ein selbstverständlicher logischer 
Grundsatz. wieviel die zum Gebrauche noth wendige nlatllP
matische l~o rmulirullg eines solchen Grundsatr.es, wirviel 
dagegen Ausdruck einer allgemein gültig beflll1tl eupn l~r-
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fahrungstbatsach e, wieviel endlich nur eine dnrch den bis
herigeu Umfang der J<Jrfabrungserkenntniss wahrscheinlich 
gemachte Annahme ist. 

Die ,Facultät erwartet , dass im geschichtlichen und 
im kritischell 'rheil nicht aussch liesslich di e Arbeiten der 
Mathematiker und .Physiker, sond ern auch der nützliche uud 
schädliche Einfluss ' rlfll' innerhalb <l,>s 'l.I1 8child el'l1den ~eil

raums anfgetretenen philosophischen Theorien berücksichtigt 
werde. UIl1 aber deu Umfang der Aufgabe Z\I ermässigell, 
verzichtet die Facultiit auf Berücksichtigung lIer eigenLIich 
physischen Theorien unll Hypothese ll über die Constitutioll 
ri Al' wirklichen Körper und dip Natur der wirklIchen J~ re ig'ni ~8P 

so wie auf' ,jie IDrörtel'llng der chemischen Processe, des orga 
ni schen uud des psychischen Lebens : sie überlässt dem Be
arbeiter, anhangsweise die Richtungen anwgeben, nach lI enen 
bisher die allgemeinen mechanischen l'rincipi en l~ingang in 
<li ese Gebiete gefund en haben. Sie Ivünscht dagegen die 
Darstellung soweit fortgeführt, dass sie lIie neuen Vorstellungs
weisen noch einschliesst, welche über den Begriff von Natur
kräften, üllAr ihre Wirkungsweisen und den Uebergang ihrer 
Wirkungsformen in einander sich hauptsächlich an <lie Unter
suchungen über lias mechanische Aeqllivalent der Wärnlf 
geknüpft haben ." 
In dpr öffentlichen Facultätssitzung vom 11. März 1872 wurde 

iiber die fünf eingegallgenell Arbeiteu berichtet. Das di e vo rliegend p 
Rehrift betreffende Urtheil lautet vollständig: 

., Dir fünfte Arbeit mit dem Spruche: S' il .y a quelq ue
chose u. s. w. hat der Facultät dW'ch 586 enggeschriebeJle 
J<'olioseiten eine grosse aber angenehm lohnende Mühe ver
nrsacht. Sie erregt Hchon durch ihr ausführliches Inhalts
verzeichniss die Hoffnung, in ihr wirklich alle die J<'ragell 
sorgfäl tig beriicksichtigt zu finden, welche das ProgramIlI 
r! pr Facultät der Beachtung der Bearbeiter empfohlen hatt r. 
Die Ausführung bestätigt dip,se Hoffnung in höchst erfreu
licher 'Weise. Mit vollständigster lind freister Beherrschung 
der Sache und erstaunlicher A.usdehnung genauster literarischer 
Kenntnisse sind nicht nur aUe wesentlichen Punkte erörtert, 
sondern eine grosse Anzahl kleinerer Discll ssionen, wel che 
die Facultät nich t für unerlässlich gehalten hätte, aber mit 
Dank anerkennt, da sie überall dem volleren Verständniss 
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LI es Gegenstandes dienen, be%eugen 7.1lgleicb die grosse Liebe 
und die Umsicht, mit welcher der Verfasser sich in seine 
Aufgabr vertieft hat. Dem ausseronlentlichen so aufgehäuften 
Stoffe entspricht di~ Fähigkeit zu ßeiner Bewältigung. Der 
Verfasser hat Darstellung und Kritik nicht getrAllllt, sondern 
folgL, lwidr vereinige nd , dem Verlauf der für die Mechanik 
sieh unterscheill ellll en8pochen; durch feines Gefühl für klare 
Verth eilung der Massen ist es ihm gelungen, 7.Ugleich auf 
die game gHistigr Rignatur der Zeitalter, auf den wissen
schaftlichen mlaraktel' der leitenden Persönlichkeiten und auf 
die fortschreitend e Rntwicklung der einzelnen Principien und 
Lehrsätze ganz das belellrende gpschichtliche Licbt fall en 
zn lasseu, welches die Faclll tät \'01' all em gewünscbt hatte. 
A w'h keine der besond em Forderungen, welche das Programm 
,leI' Allfgab~ ausgesprochen hatte, ist unbe3,chtet geblieben. 
Die ursprünglichen Aufgaben, an deren Behandluug jede 
IIf'ue Princip oder Th eo rem entstallll , sind überall mit vollendeter 
An schauli chk~ i t reprod ucirt unu die allmälige Umformung, 
di e jedes erfahren bat, uurch alle Zwischenglieder sorgfältig 
verfolgt. Die Berührnngen der mechanischen Gedanken mit 
der philosophischen Speculation sinc] nirgend vermieden; sie 
sind nicht nur in eignell AbsclUlitten entwickelt, sonde\'ll tier 
fein e philosophi sche lnstinct , der Li en Verfasser auch auf 
tli Asem Boden leitet, ist ebenso deutlich in einer grossen 
A nzahl aufkHtr~nd e r allgemeiner Bemerkungen sichtbar, weicht' 
an schieklichen Stellen in die Darstellung der mechanischen 
Untersuchungen I'erftochten sind. Den angenehmen Eindruck 
des Gan~ e \l \'01leudet eine sehr einfache .. bel' an glücklichen 
Wendnngen reiche Scl I reib art, die warme Anerkennung jedes 
Verdienstes, die erklärende Entschuldigung des l\lisslungenen 
und di r vO\'llehme Schonung, mit Lier über das Verkehrte 
hinweggegangen wird . Nur ein Bedenken hegt die Facultät. 
Der Verfasser ist sehr ausführlich in Wiederholungen früh er 
dargestellter Sätr.e und in Rüclcverweisungen auf sie; denkt 
man sich die vorliegende Arbeit al ~ eine Reihe von Vor
tr'ägen, so erscheinen diese Recapitulationcn als gut berechnete 
NI ittel einer au sge~ ei chneten Lehrbegabung ; auch wenlen si e 
im übersichtlichen Druck den Leser nicht ebenso aufhalten 
als bei der Durchsicht der HaHdschrift ff1 eichwohl bleilJt 
der Erwägnug worth, ob nicht eine grössere l!;inschränkung 
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hierin wenigstens in der letzten Hälfte der Schrift sich 
empföhle, wo einestheils ohnehin die Natur der Sache zu 
häufigen Reproductiouell derselben Gedanken unter ver
schiedenen Formen zwingt, anderntheils Alles, was der Ver
fasser beachtet wünscht, als du rch das Früllere bereits hin
länglich eingeschärft gelten kann '). Anderes hat die Facultiit 
nicht zn erwähnen ; voll Befriedigung, sich als die Veran
l a~se rin dieser schönen Leistu ng zu wissen, durch welche ihre 
Au fgahe vollständig gelöst und viele N ebenerwartnngen ü hr r
troffen sind , zögert sie nicht, dem Verfa.sser den IH str n 
Pre1s hiedurch öffentlich zuwerkenneu. " 

Bei der ersten V rröffentlichung, die ans der Beneke-Stiftung 
Ilßrvorgeht, dürfte es nicht llilangemessen se in , eine Notiz üh r r· die 
Motive dieser Einrichtung beizufügen. Die Preisstiftung odßr 
wenigstens deren besondere Gestaltung hat ihre Veranlassung in 
den Schicksalen des an der Berliner Universität in den philo
sophischen Fächern ein Menschenalter hindurch thätig gewesenen_ 
F . E. Beneke gehabt, dessen Bruder , der 1864 verstorbene 
Consistorialrath U. G. Beneke die Stadt Berlin zum l~ rbe n ein
setzte, um zur Förderung der Philosophie eine jährliche Preis
ausschreibung 1'011 mindesteus .jOO nnd fiir di e zweitbeste Arheit 
200 Thlr. Gold zu un terhalten .. Diese l et~,tw illi ge, nur 14 Tage 
vor dem Tod e des Erblassers und ein Jahrzehut nach demjenigen 
des Brud ers getroffene Verfügung schloss die sogenan nte speculativr 
Philosophie aus und war auch sonst ausdrücklieb im Hiublick auf 
den Standpunkt des Bruders normirt worden. Der Letztere war 
als Docent im J ahre 1822 einer Verfolg ung ausgesetzt gewesen, 
indem man ihn mit der nicht einmal zutreffenden Einreihung unter 
die Rubrik des Materialismus beehrt, UHU der dalJlalige Berliner 
Hanptprofessor der Philosophie Hegel nicht nur seine Entferuun g 
von der Universität bei dem Minister Altenstein ~ rlVirkt, sondern 

') Mich hatte zu den fraglichen, jetzt beseitigten Wiederh Olungen 
meistens die Besorglichkeit voran lasst, (lie ]~l'fü lll1ng aller PI'og l'ammpunkt0 
in jeder Hi chtllUg recht sichtbar zu machen, - ei ne Besol'gli cJJ koit, dio, ich 
gestehe es, zn einelll lIicht gerin gen Thoil 311~ 1l1IJinol' in andcl'al'tigcm \rol'k"hl' 
Illi t U lIivCl'sitäwlI geLildetclI, in diesem Lcsolldol'u I~'a ll angcnel tll1 cuttäuschten 
Ansicht \'0 11 den fiil' ei ne Beul'theihlllg' wi~sonschftf'tlirher T.cistuugen zu gc-
wäl'tigendeu Cha.nce ll entsprungen wal'. Dg. 
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auch verl\l'sacht hatte, dass auf diplomati, chem Wege in Sachseu 
seine L1ulass llJIg 'l.l1 einer ihm bestilllmten ordentlichen Professur 
verhinuert wurde, Obwohl nach einer Anzahl I'on Jahren, inner
halb deren er inzwischen in Göttingen eine Zuflucht gefunden hatte, 
in Berlin wieder rehabilitirt lind nach des genannten Professors 
Tode zu einer ausserordentlichen Professur beförd ert, hatte er 
schliesslicb deunoch die alte Feindschaft der sich als speculativ 
geltend machenden Behandlungs,trt der Philosophie zu erproben. 
Die ~ ich hieran anschliessende Gestaltung der Verhältnisse wirkte 
bei seiner auf die Unil' ersitätssphäre fixirten Anschauungsweise 
wletzt so übel auf ihn rill, Jass er 1854, also im 57. Lebensjahre, 
seine Laufbahn durch eignen Entschluss endigte. Der Zusallllllell
hang, in welchem diesel' Todesfall ein es in Ulnfassender Weise 
schriftstellerisch thätig gewesenen und keineswegs einer erh eblichen 
Zuhörerzahl ermangelnden Docenten 'l.l1 verstehen wäre, wurde von 
der Presse und dem Publiculll mit gebührender Theilnahme erörtert. 
An zulänglichen Existenzmitteln haLt,e es nicht gefehlt und die 
li terarische Wirksamkeit so wie die Erweiterung eines Kreises von 
l\nhängern, namentlich aus der Lehrersphäre ; war in stetigem 
Fortgang hegriffen gewesen, A ucb das weniger von dem [nnern 
universitärer Vorgänge unterrichtete Publicum zog dab eI' den Schluss, 
dass jener letzte Schri tt durch den Eindruck der wiederholten 
Zurücksetzung herheigeführt worden sei. 

Die vo rangehenden Hinweisungen auf Verhältnisse und UlI\ 
stlLllde, die SOlist nm in die Special geschichte der Universitäten 
und Professureu gehören, sind hier all ein geeignet, den für die 
Stiftung Bnt~ch e i dBl1den Ausschluss der ~l'ec ill ativell Philosophie 
verständlich zu machen. Die gelehrte Göttinger Körperschaft hat, 
nachdem I'on den philosophischen Facultäten zu Berlin und Halle 
die ihneu stifLullgsgemäss w erst angetragenen PuncLionen abgelehnt 
waren, durch die Uebernahrne der Sache die Existenz der Stiftung 
gesichert, indem sie dill A usführungslllodalitäten dahin feststellen 
liess, dass unter der nicht speculativen Philosophie <Lu ch die positiven, 
im hergehrachtp il Rahmen riner philosol'hischellPac llltät vereinigten 
Einzelwissenschaften, aher mit besonderer It ücksicht auf ihre 
nlliverselleu und methodischen Seiten und auf ihre höhere, VOll 

allgemeinerr ll Gesichtspunkten getragene ß ehandlungsart ver
standen werd en dürfteil. In dieslIm Sinne konnten selbst reine 
j\Jathelllatik und Mechanik den Gegen 'tancl der Aufgaben bilden 
lind, wie uas erste Thema und die vorliegelluc Schrift zeigen, bat 
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sogar die specialisti sche Behandlung der geschichtlichen Haupt
ergebnisse der rationellen und analytischen Mechanik den eigeusten 
Intentionen der Stiftung wohl in einem über den Anschein der 
Sache hinausreichenden Maass entsprochen, zumal da allch der 
Zufall es bozüglich der Personell- und Geistes ri chtungen an r.inern 
mehrfach ironischen Spiel und rächendem Humor nicht hat fehlen 
lassen. Der Ausschluss der sogenannten speculativen Philosophie 
hat thatsächlich eine Hichtung auf j ene allgemoine wissenschaft
lichc Positivität erbalten, welche unabhängig vo n einem irgondwie 
benannten Privatsys tem dem höchsten Denken ebenso wie der 
eindrillgendsten Forschung eigen ist und die Arbeiten der Gegen
wart mehr und mebr beherrscht. Hiemit ist nicht die wahre 
Speclllation, also z. B. nicht diejenige ausgeschlossen, wie sie dem 
schöpferischen Denken eines Galilei in seinem besondern Gehiet 
eigen war. Aber allch die im engem Sinne philosophische Specll
lation in ih ren echten und bleibenden Motiven. also namentlich 
als Bethätigung der letzten Verstandesconsequ tlnzen in der 'Welt
und Lebensanifassung, wird von jenem Antagonismus nicht berührt, 
der eigentlich nur den nächstliegenden Caricaturen der . Sache 
gegolten hat und gilt. 



1; 0 r red e. 
Die neue 1\ llregullg , welche die Bcthätiguug der Priucipiell 

der Mechanik durch die Auffindung des Kraftwerths der Wärme 

erfahreu hat , ist auch zngleich die Ursache geword en, dass sich 
die NoLhwllmligkeiL einer geschichtlichen lind kritischen Orientirung 

in den bisherigen Uc?erlieferun~en immer entschiedener aufdrängte. 

Ueberdies war der Mangel eiues Geschichts werks. welches auch 

IllU' die wespntJichsten Grundlagen der Entstehung und des Fort

schri tts der mechanischen Einsichten behandelte, schon an sich 

selbst eine Literatmlücke , deren gehörige Ausfüllung unter allen 

Umständen fii I' das bessere Verständ niss der rationellen und exactell 

'l'heile des Naturwissens von Erheblichkeit gewesen wäre. Die Her

vorbringung eines deutlicheren Bewusstseins von dem Ganzen der 

math ematisch mechanischen Grundeinsichten lind von den zu

gehörigen Anwendungsmethoden musste aber auch ein Zielpunkt 

für ,;olche Bestrebungen werden, die sich auf' die Lösung be

stimmter Probleme der Naturmechanik richteten. Im letzteren 
Falle hat sich auch der Verfasser der vorliegenden Schrift be

fund en. Seit Jahrzehnten hat er neben denjenigen Anstrengungen, 

welche für dip nachdrückliche ßetheiligung an der Gestaltung 

anderer, weit abliegender Wissensgebiete erfnrderlich waren, seine 

ursprünglichen mathematisch mechanischen Conceptionen immer 

wieder aufgenommen. Hiebei war er besonders im Interesse von 

ein paar Problemen der mechanischen Physik, auch abgesehen von 

seiner allgemeinen Theilnahme für die jedesmal strengsten Wissens

formen, zu Nachforschungen uud Untersuchungen genöthigt worden. 

v(:l'möge deren er über einen wesentlichen Theil des Materials zu 

einer Principiengeschichte dcr Mechanik bereits verfügte, als die 
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übrigons allch so zeitgemässe Preisaufgabe der Göttinger gelehrten 

und speciell für di e mathema,tischen vVissenRcha,ften historisch 

hervorragond en Körperschaft auch in ihren hesondel'll Anforderungcn 

mit seinen eignen Gesichtspunkten zusammentraf. Die'e völlige 

Uebercinstimll1ung und die Ueberlegung, dass im mathema,tiscb 

mecha.nischen Gebiet ein klein wcnig eher auf NIaass und Gewicht 

und da.her bisweilen auch wohl mit mehr Chancen a,uf gerechte 

Würdigung zu rechn en sein dürfte a,ls in and orn , gewöhnlich a,IR 

Halhwissenschaften cultivirten und der persönlichen Willkür preis

gegebonen Gebieten, - diese U Illstände haben den Verfasser be

stimmt, sich zum ersteu Ma,l zu einer Preisbewerbung Zll ent

schliessen und zuzuseben, ob seine anonymen Bemübungen glück

licher sein würden, als es bisher sein Name in Bewerbungen 

anderer Art bei der ihm nahestehenden Universitätssphäre ge

wesen ist. 

Die Geschichte der Mechanik ist in ibren Gnllldlagen aucb 

elll unentbehrlicher Bestandtheil lind, was mehr bedeutet, eiue un

umgängliche Voraussetzung der allgemeinen Wissenschaftsgeschichte. 

Sie 'chliesst sich unmittelbar an diej enige der reinen Matbematik 

an und betrifft einen Gegenstand, mit dessen Unte rsuchung das 

ruin gedankliche, auf blosse Anschauungsformen beschränkte .Gebiet 

verlassen LUld der Fuss zum ersten .i\Ial in das Bereich der ma-• 
Leriellen Wirklicbkeit gesetzt wird. Die Mechan ik ist die ab-

stracteste und durcb ichtigste der d,s rein ideelle Gebiet über

schreitenden und biemi t erst i)l die Wirklichkeit der Dinge 

eindringenden Wissenschaften. In ihr berühren sich Denken und 

Forschen am innigsten, und an ihr zeigt sich, was die Verfolgung 

des rationellen Zusammenhangs und die Kraft der ideelleu Con

sequenz auf Grund weniger Naturthatsachen Zll leisteu vermögen. 

ln diesem Sinne ist die Unterslwhuug der historischen Scbicksale 

der Entwicklung des mechanischen Wissens wirklich eine Aufgabe 

von universell wissenschaftlicher I:l edeutung, indem durch ihre 

Lösung ancll solche Fragen elltschiedrn werden, derpn E rörterung 

herkömmlich auf einem weniger 'festen Boden und in einer weniger 
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klaren Umgebung vor sich zu gehen pflegt und daher bis jetzt, zu 

keinen befriedigenden Ergebnissen geführt hat. Der Begrifl' einer 

Geschichte der Wissenschaft, ohne nähere Benpnnung, ist allerdings 

nur eine kühne Conception, zn deren Ausführung es bisher nicht 

etwa blos an einer hinreiehenden Vorbereitung in der Gestaltung 

der Materialien, sondel'll auch an der BrfasslUlg der entscheidenden 

Gesichtspuukte gefehlt hat. Soll aber auch nm die ideelle Skizze 

einer solchen rationellen , klitischen und systematischen Wissen

schaftsgeschichte zu Stande kommen , so wird sie von der Ent

wicklung der reinen Mathematik auszugehen und als erste reale 

Grundlage den Fortschritt cler schliessenden uud rechnenden 

Mechallik ins Auge zu fassen haben . Von diesem Standpunkt aus 

betrachtet, fügt sich die vorliegende Arbeit, abgesehen von ihrem 

speciellen Zweck, alLCh noch als isolirtel', aber relativ selbstgenug

samer Thei! in ein universell wissenschaftliches System ein, dessen 

Werth als Ganzes nich t davon abhängen kann , in welchen Zeit

räumen man dazu gelaD~oD wird, es in seinen einzelnen Richtungen 

auszuführen. Dieses System ist eine innere Nothwendigkeit, zu 

welcher der Gang der WissensehaftsenLwicklung immer wieder 

würde zurückkehren müssen , wenn ibm auch für irgend eine 

Epoch~ die Anlagen und Antriehe dazu verloren gegangen wären. 

Auch hängt die Erfassung dieses_ Systems glücklicherweise nicht 

allein von zllfälligen indi vid uellen Schicksalen und Fähigkeiten und 

namentlich <tuch nicht von d ~m Maasse ab, in welchem es einem 

einzelnen Kopfe möglich ist,: an der positiven, grlllldlichen oder 

gar schöpferischen ß ehandltmg einzelner WiRsenschaftszweige theil

zuuehmen; - auch die collectiven Triebkräfte verbürgen gegen

Wärtig eine geistige Bewegung von solcher Art, dass die der l etr. tel'l1n 

voranschreitenden kühneren Anschauungen und Anstrongungeu Ein

zelner einige Chancen haben, mit der thatsächlichell Entwicklung 

der Wissensgeschichte sllhon in einer näheren ~ukunrt zu um

fassenden Consequenzen zu gelangen. Eine wirklich rat,ionelle 

Geschichte der reinen Mathematik oder wenigstens ihrer ent

scheidenden principiellen Wendungen würde natürlich diejenige 
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Vorarbeit sein , durch welche daR Gl'llndgerüst in der strengen 

Gestaltung des Denkens und der Erkenntniss sichtbar Zll machen 

und zugleich das Beispiel einer tief eindringenden, klar sondernden 

und all eitig verbind enden historischen Wissenschaftsdarstellung 

öll liefern wäre. 

Der Mangel dieser Vorarbeit 1llusste für das vorliegende 

Buch dadurch zu ersetzP lI gesucht werden , dass die unumgäng

lichsten Flchwierigkeiteu, welclle durch die Ueberliofel'llng von rein 

mathematischen ElumontCll einer unrationellen Denkweise ver

schuldet sind, Zli vollständiger E rl edigung ge,langten. Hieher 

gehören besonders die reiu ma,thematischen Ullendlichkeitsbegrifi'c, 

lind man wird finden, dass die ganze vorliegende Darstellung un

geachtet des eugsten Anschlusses an den herkömmlichen Sprach

lUld Zeichengebraucb. dennoch ein en völlig widersprucbslosen Begriff 

vo m Unbeschränktkleiuen zur Voraussetzung hat und überhaup t 

jener Strenge und Unz weideutigkeit der Begriffsfassungen huldigt, 

für welche welligRtens ein 'fheil der antiken Conceptionen und 

Ausdrucksarten als Muster gelten kann. DieHer P unkt ist für die 

Klarheit und kritische Schiirfe der Auffassung des historisch 

Gegebenen von entscheidender Bedeutnng gewesen , nnd der Um

stand, dass der Darsteller seille im Wesentlichen schon vor einem 

Dutzend J ahren \'eröffentlichte Lösung der fraglichen Schwierig

keiten hier zur Anwendung gebracht und einen besoudern Werth 

auf dieselbe gelegt hat, dürfte Jiemand befremden , der von der 

Tragweite derartiger Fundamentalconceptionen einige, über di e 

gewöhnliche Professorroutine hinausreicbend e Be~rift'e hat lllld sich 

nicht durch die UnbekümmertheiL delj enigen grösseren Mathematiker 

täuschen lässt, denen die Specialitätsiuteressen über die Sorge für 

die Strenge und I!Jleganz der Con. ti tution ihrer Wissenschaft hinweg

geholfen Ilaben. 

Vergleicht man die Beschaffenheit der vorliegenden Arbeit 

nli t den Forderungen der oben I'orgedruckten Aufgabe und der 

zugehörigen ß elut heilung, so wird man die in der letzteren er

wähnten , über die unerlässlicben Bestandtheile des gestellten 
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Programms hinausgegangenen Untersuchungen ZUlll Theil aucb in 

~olcheu Erörterungen und Bemerkungen finden, die ihre Möglichkeit 

der aussßl'halb des liahmens dieser Geschichte gelegenen Behandlung 

jener oben angedeuteten Specialprobleme der NatlU'mechanik ver
danken. Solange nun aus der Lösung dieser Specialprobleme nicht 

alle Cousequenzen gezogen sind , welche sich in der Richtung der 

Anwendung ihrer Ergebnisse für einige Hauptseiten der Naturver

fassung mit dem verfügbaren Thatsachenmaterial elTeichen lassen, 

glaubte der Verfasser sich einige Zuriickhaltung 1\!llferlegen zu 
müssen. Einerseits koun te er nicht umhin , hier und da einige 
ihm eigenthü1l11iche Anscbauungsweisen zur Kritik r.u benutzen und 

die Richtungen anzud euten, in denen die Geschichte der Mechanik 

ihre fel'lleren Fortschritte zu gewärtigen hat; andArerseits wäre es, 

abgesehen VOll der lleberschreitlulg der Grenzen einer beurtheilcnden 

Geschichte. uuangemessen gewesen, jene Andeutungen mit halben 

Ausführungen zu vertallschen, wo die vollständige Darlegung weder 

am Orte noch an der Zeit sein kOllnte. Hiezll kam lloch das 

Interesse, die Arbeit, abgesehen von Streichungen sowie von einigen 

Kleinigkeiten und literarischen Nachträgen, nicht IlLlr genau in 

ihrer wörtlichen ]<'assung zu erhalten, sondem auch in ihr allf 

irgend erhebliche Einschaltungen zu verzichten. 

Bezüglich der Darstellungsart wird es wohl Niemand, der die 

besten, wenn auch freilich sehr vereinzelten Muster kennt und die 
vorzüglichstell Bestrebungen der Heuern Mathematik zu würdigen 

weiss, für gleichgültig oder gering achten, dass der Ausdruck in 

Worten llnd die Zllrückführullg auf Begriffe die für eine historische 

Darstellung besonders unschöne Herbeiziehung des Formelapparats 

der Regel nach erset~t habHll. Die geschichtlichEm Abschni tte in 

Lagranges Analytischer Mechanik, in denen ein Poinsot sogar die 

gelungensten Seiten des ganzen Werks erbli ckte, sind von Formeln 

völlig frei und zugleich das Gründlichste ulld Klarste, was bisher 

zur Orielltirung in den Principien der Mechanik geschrieben worden 

ist. Dieser Vorgang Lag ranges illllSS da, wo überhaupt die Be

rufung auf Autoritäten in die Waage fallen soll, ein um so grösseres 
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Gewicht haben, als es ja grade der Hauptrepriisentant der fa~L 

ausschliesslich in Forlllelentwicklungen einherschreitenden Mechanik 

ist, dessen Ansehen iu Anspruch genommen wird.. Wo j edoch die 

tiefem, freilich zum 'l'heil nur erst wenig sichtbar gewordenen 

Gründe, die in (len Bedürfnissen und mehrfach auch schon in den 

Tendenzen der neueJ'll Mathematik wirken , in erster Linie als 

maassgebend anerkannt werdeu, da kann es kaum noch eine Frage 

sein, dass die Zlll'ückfühl'llng des symbolischen und oft nur allzu

leicht in eine leere Geschwätzigkeit verfallenden Calcüls auf ein 

geringstes l\Iaass und die Ersetzuug einiger Functionen desselben 

durch eine abstractere, mächtigere und kürzere Art des Haisonn e

ments zu den höchsten und schwersten, aber auch fruchtbarsten 

Aufgaben der ferneren Gestalt ung der Mathematik und der von 

ihr abllällgigen Wissensgebiete gehört. Die ~ergliederullg des 

mathematischen Gedankenganges, für den die Voll ziehung der 

symbolischen Operationen 11tll' ein secund äres Ausführungsmittel 

ist und unter Umständeu sogar eine Uebe l'ftüssigkeit sein kanu, 

muss als eine Angelegenheit rOlli ersten Hange behandelt werden, 

lmd die Schwierigkeiten, miL denen eine derartige Bloslegung der 

Methoden llUd ein rationelles Eindringen in die den Formeln zu Grund e 

liegende COllstitution der Sache verblUlden ist, mögen wohl Maass 

und Art der HAstrebungen zeitweilig ri nschrän ken, köUll en aber 

das Ziel selbst nicht in Frage stell el]' In der That wiire es auch 

für die vorliogende Darstellung viel leichter gewesen , auf j Oll O 

letzte gedankliche Analyse in den schwierigston Fiillen zu verzichLen 

und sich an deren Stelle mit der Wiedergabe von Forlllein abzu

tiudeu , deren Auslegung und Siun alsdann sich selbst überlassen 

geblieben wäre. Wer llllJl hinr!'i chende Erfahrungen darüber hat, 

wie oft, überhaupt ein klarer Siun dem analy tischen Stil abgeht, 

unu wie Mutig die Uureife des Ge(lankens dUl'ch den Luxus der 

symbolischen Operationen verdeckt wird, dürfte die Bemühungen 

der vorliegenden Schrift nicht ulltprschilt~en. Uebpl'llies haben sie 

sich ja a uch darauf ge ri chteL, den Gegenstand allch für diej enigen 

~ugänglicher zu machen, die au der Mathomatik kein spcciali stische~ 
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und fachmännisches Interesse nehmen können. Es sind il.lso nicht 

nur die paar kurz gehaltenen , sich mit den philosophischen Ein

wirkungeil beschäftigend en Capitel und Bemerkungen, welche z. B. 

auch bei den Pflegern einer strengen Art des Philosophirens auf 

'fheilnahme an ihrem Inhalt rechueu, sondern es ist die ganze 

Darstellung so eingerichtet, dass sie denen, die nur den Zweck 

einer allgemeineu wissenschaftlichen Orientirung und Bildung ver

folgelI, das Hinwegkommen über die ihnen etwa unzugänglichen 

'l'heile des specifisch Mathematischen erleichtert. Wenn es bei 

einelll Gegenstande, wie der vorliegende, überhaupt zulässig ist, 

von Popularität zu reden, so hat der Verfasser die höhere und 

edlere Art derselhpn, also etwa diejenige im Sinne Galileis allerr 

dings angestrebt, lind ihll hat neben aUen andern Gesichtspunkten 

auch das Ziel geleitet, w einer solchen geschichtlichen Vorführung 

des principieJlen und methodischen Inhalts der Mechanik Zll 

gelangen, dass die sich erst in die Wissenschaft Einführenden eine 

Hülfe erhielten, wie sie ihnen von den Compendieu gar nicht und 

von den w gleicb umfassenden und classischen Darstellungen des 

dogmatischen StofffIs nur ä,usserst unzureichend gewährt wird. Die 

neuerdings übliche, etwas cOJUplexe BehandlungsarL der höhere)] 

Math ematik hat gelegentlich wohl Sehwierigkeiten in den Weg 

legflll , aber nie ein llnüberwilldliches Hinderniss bilden können. 

Nirgend ist ein den höheren matllematisr.hen Oenkformen wesent

licher Begriff umgangen, oder durch jene unzureicllenden \~enclun gp,n 

ersetzt word en, die man mit Uurecht elementar nennt, während 

das echt elementare Vl'I"ständniss nur durch die unmi ttelbare Er

öffnung der höchsten, aher r.ur völligen Deutlichkeit gebrachten 

COllceptiollen gesichert werden kaun. Ollnedies hat es aber auch 

schon dasPrincip der historischen A nbequeJU ung an die mathematisclwn 

Mittel einer jeden Epoche mit siell gehracht, anf die jedesmal 

entspreehende Einfachheit der Darstellnng Gewicht w legen, und erst 

in der neusten Zeit hat die in sich ungleichartige Beschaffenheit 

nnd hiLufige Dnrcheinallllermischullg der Methoden lind Hiilfsmi tLel 

zn mühevollen Sichtungen genöthigi, deren Ergeblliss oft nnr eine 
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IlIlrzp A ndeuLlillg odrr das für den Kf\nner il r r Ansartungen noch 

beredtrrr Stillschweigen sein konnte. Das an der Hauptsache 

theilnellluende und mit echt. positi ven W issellsinteressen beschäftigte 

PuLlicl1lll wird durch die letztere, übrigens einem hülHlren Stil 

der Mittheilung unwillkürlich entspringende Verfahrungsart nicbt 

Illit Dingr n lJelästigt, die es glücklicherw flisr zllm grössten Theil 

nicht kennt" und die es in delll Maassr, aIR f\S etwa gelegentlich 

I'on ihllPll bAriihrt, wird, ebenfalls ans blosse,n Audentungr.n 7011 

bemt,heil ell oder als dllreh offenbare UebergehungA n taxirt zn er

kennen vllnnag. 

Die QuellAn. auf welchr die vorliegpude Geschiehtsdar

strllung ül,erall ZIlI'iickgegaligen ist" ~intl cl urchgängig die ur

sp rünglichsten Niederleguugen der jetlesmal gewollnenen U8llfln J<Jin

sichteu in den eigneu Werken der Autoreu ge wesen. Hiebei 

ist der Gl'I1ndsatz befolgt worden, nur solche Strllen in Bezug 7.U 

nehm An, deren Anführung sich unwillkiirlich aus dem unmittel

han\]] Studium jrner Quellen aufgenöthigf. hat oder znr urkund

lichen Kennzeichlllillg der secluldären Auffassungen durchauR er

fonlerlich gewesen ist. Di e grulldlegeudeu oder entscheidenden 

Arbeiten sind für deu neuen Zweck in einer Weise durchforscht 

worden, welche die l~ mall cipation des Urtheil s von den Ueber

liefe1'l1ngen zweite r Hand und die Auffindung der bisher völlig uu

berührten Seiten des Gegenstallde~ zum Ziel hatte. So sind, UIJl 

nlll' daR fiir den Eingang der modemen Geschichte wichtig~te Bei

spiel anzuführen, die Schriften Galileis 1'011 Neuell1 durchgearbeitet 

und llamelltlich anch in denjenigen liichtungen und Bestandtheilell 

schärfer un te rsucht worden, wo sich die früh eren, znm Theil nur 

ans rl er geringeren sprachlichen Zugänglichkeit erklärbaren Ver

Dl1.chläss igullgen am füblbarstell machtel1. AehnlichA Verhaltl1ngs

grundsätze sind den späteren Hauptdocumenten gegenüber zur 

Geltung gebracht worden, und es ist ausserdem bei den An

führungen das Princip maassgebend gewesen, für die Entscheidung 

über eine p itatioll oder eine Weglassung das natürliche Autoritäts

gewiClht und die verschiedenen Grade der wissenscbaftlichen Rang-



XVTT 

ordnnng n[1(\h Kräften abZnl1JeNRen. H iedtll'ch sowie überhaupt durch 

dp.n kriti schrn Cha.rakter der ganzen Behandlnngsart ist es möglich 

geworden, drm gelrhrten Apparat \'on Specialnachweisungen eine 

gewählte Gestalt 7.11 geben, ohl1e Reine Znlänglich keit w beein

trächtigen. im Gegentheil hat der Verfasser geglanLt. grade durcll 

das Streben nach ein em wählerischen .:YJaass in dieser B,ichtung 

den Werth nlld di r eindringliche \\'irknng li terari~cher Anfiihrungell 

nlld Hervorhebungen nicht nnerheblich sieigr.rn zu könnelI. A IIch 

war zn hed enken gewe.'en, dass sich in einem Gehi et, wo, wie in 

den mathell1atisclwn Wissenschaften, die litera.ri schen Nachweis llllgen 

im Allgemeinen weniger üblich sind und doch für das tiefere 

Studium immer wichtiger werden, eill e sorgfältige Kundgebung tier 

änsserlich nur als Gelehrsamkeit erscheinenden !<;Iemeute der 

Forschnng mit mehl' Sinn und Ansta.nd untel'llehm en liess, als es 

in solchen Disciplinen hätte geschehen könn en. wo di e autoritäre 

Behandlung nicht nur eille Ueberwuchemng des V,respntliehen 

durch gleichgültige, oherfiächli<;he oder unwtreffcnde Citatr er'l.ellgt., 

sondern auch die UnterscheiduugskrafL für wahre li tera rische Gründ

lichkeit vielfach abgestnmpft hat. Ueberdies konute Angesicht 

der sonstigen Beschaffenheit der ganzen Arbeit die BesOI'gniss 

fernhleiben, dass eine unbefangene Betrachtung den Gei~t derselben 

rerkennen wiirde, dem di e lite rarischen Benrkundungen nllr Mittel 

7.IIm Zweck, dagegen das möglichst tiefe Eindringen in die collective 

und individuelle Gedankengeschicbte stets die in erster Linie ent

scheidende Angelegenheit gewesen ist. Nur an eine derartige, bis 

7011 deu Wurzeln der Conceptionen strebend e Gedankengeschichte 

konnte sich die Hoffnung knüpfen, nicht hlos znr Vermehrung der 

Keuntniss vom Vorhandenen, sondern auch 'l.l1r AlII'egung, Orieutirung 

lind Leitung der weiterschafl'end en Thätigkri(.rn lDilliges bei'l.lltrrtgen. 

Be rl in , im September 1872. 

l>iihrillg. 



~IX 

Inhalt. 
Ste llung d e r Auf g ab e und U rth ei l. 
Notiz üb e r di e B e n e k e-S tiftun g . 
Vorred e. 

Einleitung. 
Sinn der _"-ufgabe und Beziehungen zum Altertllllln. 

Nummer 

1. Principielle Einsichten und principielle Thatsachen. . . 
2. Zusammengesetzte Sätze als relative Principien und als Ersatzmittel 

~ei te 

I 

VI 
IX 

der ihnen etwa entsprechenden einfachen Principien. 2 
3. Umfang der Aufgabe . 3 
4. Frühe Praxis und sp,ite Wissenschaft . l 
5. Antike Statik. Archimedes. ii 
6. Charakter der Archimedischen Schrifte n. Die Arbeit über das Gleich-

gewicht der Ebeuen. . . 6 
7. Die Schrift üher di e schwimmenden KÖl·l'er. Stabili tM. 7 
8. Die principiellen Anfänge. Ursprung der Erkenntnisse. 
8. Mathematik und Mechanik . Verhältniss zur neueren Zeit. 

Erster Abschnitt. 
Grundlegung der Dynamik. - Die Zeit Galileis. 

Erstes Capitel. 
Vorgllnger Galile! •• 

10. Leonardo da Vinci. Seine mathema tisch experimentelle Methode. 12 
11. Seine Ansichten über Mechanik und Mathematik . 14 
12. Fallzeit auf der schiefen Ebene. Princip der virtuell on Geschwin-

digkeiten. . . 1 ii 
1:;:. Benedetti. Begrifl' des Moments. 16 
14. Guido Ubaldi. . 17 

Zweites Capitel. 
ßegrUndulIg der Dynamik durch Gallle!. 

15. Klarheit des Bewusstseins. Darstellungsart. 
16. Aeltere nnd jüngere Zeitgenossen GaUleis. 
17 . Verbesserung der Statik. 
18. Mechanische Hauptschriften Gnlil eis. 
19. PrincipielJe Grundbegriffe. . . . 

•• 

18 
19 
20 
21 
23 



xx 
Nummer 

20. Begriff des lIIoments. F.rläuterungen. 
21. Eigentliche Definition des iIloments. 
22. Gescbwincligkeit als Maass der MOJllente. 
2R. Erzeugung der Geschwindigkeiten. 
24 . Beharrung. 

Drittes Capitel. 
Eutstehllugsal't der GaUleiseheu HallJltergebnlsse IIud Gestaltung 

der verschielleneu Prlneil.leu. 

25 . Autheil der ~peculatioll . 

26. Absolute GrÖssenbestimmuIlg'eu. Bcwus~tsein Ga.lileis iiLel' sein e 
Leistungen. . 

27. Zusammensetzung der Kräfte. 
28. Grenzen der VorstellungeIl von der Kräftezusanunensetzung. Redu

cirung auf eine andere Hichtung. 
29. Princip der gleichen Geschwindigkeiten nach dem .Fall il1 ver

schiedenen Richtungen. Svätel'er Beweis. 
':0. Schiefe Wirkung eine,' Kraft als statisches Axiom. Gleichgewicht 

an der schiefen Ebelle. Scheinbeweis. 

Seite 

24 
26 
27 
29 
32 

. .. , .. .., 
:16 
:lH 

41 

46 
~L Bemerktlllg übel' die Mischung des Bewegullgs-u. GleichgewichtseJfects. 49 
K2. Pendel. Urtypus zu den späteren Vorstellungeu von der Erhaltung 

der Kraft. . . . . 51 
;'\:1. Grundforlll der mathematischeIl VorsteUungsart. 53 
;)4. Zusammenhang und Stellung der dynamischen Lehren Gatil eis. 5ü 

Viertes Capitel. 
Die statischen Principlcn im Zoit.\ltol' G;~lileis. 

:':5. Die fiir die Situation erh eblichen Persiiulichkeiten. . 60 
:16. Stevins Bewei ~ des Gleichgewichts an deJ' schiefen J%euo. U I 
:~7 . \Terglcichuug Ill it dem Ualiloischcll Beweise. Spuren l l o ~ Stctig-

keitsprincips. il:1 
:18. nehelgesetz. Archimedische Beweisart 67 
:J9. Nerv des Beweises. Bleibende Bedenken. 71 
40. li!assung der mechani schen Grundbegriffe. 74 
·n . Galilei s Modificationendes Archlmedischen Beweises des Hebelgesetzes. 76 
42. Prineip der virtuellen Geschwindigkeiten als Axiom. 79 
4!l. Anwendung auf den Hebel. 81 
44 . Stellung ries virtuellen Prineips in der Galileischen Statik. Der 

Schein seiner heutigen Anwendung auf die schlefe Ebene 84 
4.'>. ~eziehungen der Hydrostatik zu deu allgemeinen Principien. A rchi-

[uedes. Stevin. 86 
46. Galilei. Uebertragung des virtuellen P rineip" in die Hydrostatik. . 90 
47 . Pascals Ausgangspunkte. 92 
48. L\i~ke in den bisheligen principielleu Ausgangspunkten. Roberva!. 

~usammensetzlmg der Bewegungen. 9:3 
49. Carte.ius. Flaschenzug und virtuelle. Plincip . 97 
50. ~·ermat. PrinciJl der geringsten Wirkung. 100 



XXI 
Nummlr 

Fünftes Capitel. 
Einwirkungen der gleichzeitigen Philosophie. 

51. Uebersich L. Unerheblichkeit der Baconsehen Methode. 
52. Carte.sills. Seine Auffassung des Tl'ägheitsgesetzes. 
53. Sein Verhalten zu der Galileischen Dynamik . 
54. Erhaltung der Bewegnngsgrösse. E rgebniss. 

Zweiter Abschnitt. 
Die Zeiten von Huyghens und Newton. 

Erstes Oapitel. 
Allgemeillerb:n tw icklullgsgallg. 

ReHe 

1011 
l05 
109 
112 

55. Doppelte Richtung. . . 11 5 
56. Zusammenhang' mit dem l~ l'ühel'en. 11 7 

Zweites Oapitel. 
Gestalt nng der PrinellJien bei Hnygllens. 

57 . Halljltleistnngen. . . l20 
58. Centrifugalkraft. . 122 
59. Leichtig keit der I'erallgemeinerung ihrer Theorie. 12" 
60. Sch IVing ungsdauer des einfachen Pendels im I' erh ältniss zu dessen 

absoluter Länge. Cykloidale Schwing ungen. . 127 
61. Oscillatiouscentrum . Idee von Descartes. . I ~1 

62. Lösungsmittel der Aufgabe des znsammengesetzten P endels. Princijl 
des gleichen Aufsteigens. . I l1il 

63. Entstehung des Rnyghensschen Princips. 136 

Drittes Oapitel. 
Zusammensetzung der Kräfte und Gesetze des Stosses. 

64. Erkenuung der statischen Tragweite des 7.llsammensetzungsjlrincijls. 
Varignon. 

65. Seine Behandlungsart. Momente und Hebel. . 
66. Prüfung der Beziehungen zum Rebel. 
67. Betrachtungen über die Herausbildung des Princips. Lami. 
ü8. Rangverhältniss zwischen den Principien des Hebels und der Kräfte

zusammensetzung . Huyghens' Beweisversuch des R ebelgeset zes . . 
69. Vermit tlung der Kräftewirkung durch zwei Massen. Erweiterter 

Begriff der' Zusammensetzung der Kriifte. 
70. StOBS. Uebersicht. 
i 1. Lösungsversuehe GaUleis. . 
72. Descartes über deli Stoss. 
73. Walli s über don unelastischon Stoss. 
74. Allgemeine Bedeutung der RuyghensBchen Verfahrungsart. 

• 75. Entwicklung seiner Hauptsätze. 
76. Beziehuugen der Stossgeset ze 7.U all gemeine"en Theori en und Ver

hältniss zur Erfah rung . 

141 
143 
146 
1·19 

1 fi 1 

154 
156 
158 
1G2 
16~ 

165 
lö7 

170 



XXII 
Nummer 

Viertes Capitel. 
Die Gravitationsmechanik Newtons. 

77. Würdigungsart. 1 H 
78. l~ rhebliches. Drei Hauptpunkte. Mathematisches.. 175 
79. Hauptwerk. . .. ... .. 177 
80. Antike Analoga zur GravitationSl'orstellung. Fallen des Mondes. 17l:S 
8 1. Neuere Präcedenzen. Ursache, welche KellleI' an der Vollendung 

einer richtigen Th eorie hinderte. 1 SO 
82. Borelli. Hooke. 18R 
8::' Newtons Schluss auf die quadratische Abnahme. Beweis dor Einerlei-

heit der gewöhnlichen Schw~re und der Attraction. 184, 
8~. Der Kegelschnitt als Forlll der Gravitationsbewegung in Bezug 

auf den Brennpunkt. 187 
Sn. Verhältniss znrkl'ummlinigcll BeweglUlg überhaupt. Tangcntiaikraft. 189 
80. Uebergang von der phorouomischen Seite der Gravitation Z\I den 

Massen. Principielle Bedeutung der 'Frage nach der Messung einer 
nicht constanten Kraft. . 1!l2 

87. Grund und Sinn der Fixirung nicht constanter Kräfte und Unter
ordnung unter das Schemadel' gewöhn lichenKraftwirkung. Vi s motrix. 195 

88. Kosmisch erweiterter Begriff des Gewichts. Schluss aus der Be-
wegung auf die Masse. . . . . 198 

89, Begriff der Masse. 'I'riigheitskraft in Unterscheidung von der Tri'g
heit. Gleichheit von Action und Reaction in der absolnten Grösse, für 
momentane Verhiiltnisse und ganze Wirkungsreihen. Beziehung dieses 
A ,ioms auf die Erhaltuug der Kräfte. Anwendung anf die Attraction. 211 1 

00. Newtons Verhalten in der Auffassung uud VorLindung der iitteren 
Fundamentalprincipi en. Drei Beweguugsaxiome. Beriihrungsar!. des 
Prinelps der virtnellen Geschwindigkeiten. 204 

81. Mathematische Darstellungsart in dem Werk der Principien. ];jrste 
unu letzte Verhiiltnisse. Fluxionen. Geometrisch synthetische FOl'ln. 
Contrast mit dom späteren Vorherrschen der reinen Analysis. 207 

~2. Ein fache Vorstellun g- von dem Charakter dor Gravitationsmechallil.: 
und ill" or Tragweite. Kern der Newtonschen Leistungen. Ver-
hältniss Z\lJlJ Vorangehenden uud FOlgenden. 210 

Dritter Abschnitt. 
Die Zeit der afIgemeinen Formulirungen 

und der analytischen Entwicklung bis auf Lagrange. 

Erstes Capitel. 
Halllltpllnkte des Fortschritts. 

9ß. HinweisUJIg anf die mathematische Entwicklung. 215 
94. Einführung der Coordinatenaxen in die Mechanik . 217 
H.'). Allgemeine Formulirungen. l"nmischung metaphysischer Streit. 

punkte. Die lIrei Seiten der Untersuchung. 220 



XXilI 
Numlller. Seita. 

!)G. Nuthwcndigkcit, die Bcthciligung aar roinen Philusüphie zu b Cl'ii(jk~ 

sichtigen. ~~~ 

97. Zug nach Verallgemeinerung. Unterordnung der Mechanik der 
ltlüssigkeiten un ter die allgemeinen Pl'incipicn. ~ill gewisses 
Maass der Vereinigung von Statik und Dynamik . . llll;J 

Vt). Art des Zusalllmenhangs und Gruppirung der Fortschritte bezüg
lich der Verbindung der statischen mit den dynallliscben Be
diugungen und hinsichtlich des Princips der F.rhaltllug der 
lebendigen Kräfte. . 225 

Zweites Capitel. 
Pl'lneil' der El'haltnng der lebe,uligen Kl';tfte. 

~n. ~'undalllente bei Huyghens. . 2~7 

100. Todte und lebendige Kraft in der metaphys ischen Vorstelluugsart 
VO ll Leiblliz. Kräftelllessung. Allgemeine J~rhaltullgsvorstellung. ~28 

101. Anschluss Jobaon Be1'lloullis an Leibniz AusgangslJUnkte. Bnt
g cgengcsotztes Verhalten seines :-3o imcs Danicl BOl'noulli, der auf 
Huygbens zurückweist und dessen Satz von der Erhaltung auf die 
Bewegung von Flüssigkeiten und auf beliebige A ttractiollen an-
wendet. . ~33 

1O~. Zweiter Bestandtheil des Huyghenssehen l:'rillcips. J~rhaltung trotz der 
Dazwischenkunft statischer Beziehungen. Keim zu oiner allge
lIIeinen idee über die Zusammensetzung lebendiger KI'ä;ftc, die an 
statischen Verbindungen wirkeI], 2:\7 

103. Analyse des Huyghensschen Princips durch Jacob Bernoulli. 239 
104 . L'Hovitals Verbesserung des hrthums, den Jacob Bernoulli in ,leI' 

Anwendung seines Princips bega.ngen hatte. Die Huygheus~cLeu 

Bemerkungen hierzu. Neue und allgcnwille Lösungen seitens 
Jacob Berooulli s. ~'ll 

10.5. }~ rl ii u terung der VOl'stellungsart am l'Hopitalschell Beispiel. 244 
106. Zusammensetzungsart der Kriifte in der Lösung Jaeob Bernoullis. 

Hinweisung auf die sich anschJiessende Gestaltung des d'AleUloert-
schen Prineips. 'M i' 

10,. Beziebung des El'haltungsprincips zu Jel' n ücksicht auf die statischen 
Verhältnisse. Engere und weitere Fassung in dOll späteren Vor
stellungen des Princips. Nothwendigkeit der g rössten Verall-
gemeinerung. . ~49 

108. Einige Wendungen zur Lösung der Aufgahe VOIII Schwingungs
mittelplmkt , wie z. 13. der Taylorsche Ausweg. Beobachtung ,leI' 
ilJllIlCr sichtba.rer werdclHlcll Entbehrlichkeit dos Erhaltuug"8princi V8 
für die Fälle, wo die lIIoJucutanen Kräftebeziohungeu Zour AuRösuug 
einer Aufgabe genügen. Charakter des Erhaltullgspriucips i1ll 
:::;i nllc ei nes bewcisbarCll mechanischen Lehrsatzes. . ~50 

lu9. Uebergang zu der Auffassuug du rch Lagrange. Amwhauungi)weise 
d'Alelllbel'ts. ~5~ 

110. A bJcitungsart der Brhaltwlg der lebelHligen Kräfte bei Lagrallge. 254 
111. Bezichuug auf die allgemeine dynamische Grulldglcichullg. . 256 
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11 ::'.. Die zw t.:i JlaujJLvvrau,ssoLzungeu ouer Ehl~c hl' iil1kul]gell (10::; rl'iu l..iips 
Ilad! der AuH'al:iS llug" von Lagrauge. Activc ulIll pa.:S!:i ire Kräfte . . 

11 :;' Ui e Kraft.erhaltuug im vollkolUllIon clastiocheu Stoss \ Ull I.agrauge 
als besonders 1D0tivirte Ausuahllie auge.ehen. Ableitung uer 
Camotsehen liege!. . 

11l. Der Carnotsehe ::>atz iiber dCll \'erlust all lebclluiger Kmfi, als 
\orcg wei:scr zu einer allgemeineren "ForllluLirung des Erhaltuugs
lJl'illcips iJetnwbtet. Schlu l:isbelllcl'kung iiber die Allgemeinheit und 
deu mtiollcllen Ursprung des Erhaltungsprillcips. 

Drittes Oapitel. 
('harakteristisehe Hauptsiltzc der l)Y"3IUk 

ill der Rolle VOll Prilleilliell. 

Seit.e 

~tiO 

llb . Uchcrsicht der einzelnen Prillcipiell. ~ti5 

J W. ::>atz VOll der 13ewegung des ::>chwerpunkts. Genauer ::>inJl uJld 
Tragweite uC!:;l:iclben. Fortfall der Bchanung'.s lwwegung in einem 
hesondern ll all. lnbegriil' aller natürlichen Kriiftesyswlllc als 
Totali tät. ~67 

117 . . Fonuulirung cines Hatzc13 ucr .b.:rhaltullg des 'J\äghcitszustamles 
des l:lchwerpunkts bereits bei Newton. 2ti9 

11 ~ . Entwicklung des modernen vollständigeren i::iatzes von der Be-
wogung des I::)chwerpunkts. .b1asslmg bei Lag ran ge. ~71 

11 U. I!;ino gewöLllliche analytische Ableit ung aus ,101' Urundeigcnschaft 
(les ::>chwerpunkts. Möglichkeit, sufort d ie endliche .l!'o l'ln der He
lation als eine Gleichung der Bewegung des Schwerpunkts aus-
zulegen. 27i1 

l~U. Princip der Erhaltung der algebraischen i::i mmne der 13ewegungs-
grösseu. !l'assung bei )J'ewton. 275 

l~l. I!;nveitertc Fassung. Gestaltung un Hinblick aul' das Ganze der 
Natur. I!;rillllerung " n die Cartesische ldee. ~71 

I ~~. Prillei)) der Flächen oder der };rhaltung der Hotationslllomente. 
Erste thatsächliche AnfIassung bei Kepler. \' ororinnornng an ,He 
letzte Gestaltung bei Poinsot. Behandlungsart des Prineips.. ~~U 

I~; :. Newtons Fass ung des Prillcips für (Lie Centripctalkr'ifte. All
gemeiner Charakter der sp,iteren Ausdehnungen des Prineips "ul' 
mehrere Kör}Jer uud auf ungleiche Mal:!scn. ~~:l 

I~ l. Gestaltung des Prilleips hei I!;nJer und Dani"1 llel'l1oulli. I!;igent
liches FlächenpriJlcip bei d·Arcy. Wesentliche Einerleiheit bei der 
l~oJ'llI en. Ausgedehnteste Passung- a.l l:! öatz VOn den Momenten 
der Bewegungsgrössen in Beziehnng' auf eiue beliebige Am ~84 

I ~~. Behandlung bci .Lag range. tipur einer Ann,iherung an clen ßegriJt' 
des Kräftepaars bei Euler. I!;rgällzung des Prineips durch die An-
gabe einer Ebene des Maximums der l<'lächen. ~t\~ 

I ~(j. })rillcip der geringsten Actiun. Erinnerung an [<' erlll"t. Gestaltung 
bei Maupertuis. Unbestilllllltheit. Uebertrag ung IH die i::itatik. 
Fall des Stosses. 290 
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l2i . Fall Itos 11,}iJcI:-; Illlft ilb,' rh allpt (lc:-: (tlcichgewidll;~. 1> ;,\ 'Vewlllllg' 
nur aus dem Gesetz rler Stetigkeit %11 erkläron. . \!fl ~ 

128 . J~ lIlers Behandlung des Priucips der geringsten Action. ~ei ne zwei 
Formeln, "deren eine die :::;UIIlIllC der augenblicklichen lebendigeIl 
Kräfte vorstellt. üllsicherheit <leI' metaphysi.chen Auffa ssung. 
Beschränkung der Ausfiihrullg auf einzelne Körper, die sich uuter 
aer Einwirkung von Ccutl'ulkräften verm öge ein er gegebenen Ge-
schwindigkeit bewegen. 2% 

129. A I1sdellJlung lind r eränderullg' des Princips der geringsten Wirkung 
bei Lagl'a.ngc. Anwendung auf ein gauzes System. 1:\llgClllciuc 
Uebcl'tl'a.gung auf den } 'all des Gleichgewichts. Ul'össte und 
klei nste lebendige Kraft. Alterna.tive zwi schen MaximuJII und 
Minimum. 2!J9 

l:;O. Carnots Vorstellung. es bestehe das Prillei}) darin. dass die ver~ 
lornen Krii.fte ein .MiniJnum seien. Der Grund aLl er schwallkeudcll 
Fassungen des Princips. Idec ei ncs Priucips der grö/:il)tel1 Action. 
Briußerung an d1Arcy. Beschränkter umfang, in welchem bei 
La.g range auf' die mechanische Unterscheidung dur ~ I axillla von 
den l\'linhna. eingegangen ist. 301 

1::l. PrinciV d'Alembert • . Eigentliche nest"lt des"elben. G1eichgowicht 
rlor vel' lOrnOll Kräfte. ErinnerUllg an Jacob Bernoulli. Typus ues 
in Bewegung uegrüfeuen Hebels. Partielles Uleichgewicht. JO 1 

Viertes Capitel. 
P rillci!1 deI' virtuellen Geschwindigkeiten Il nd Systenmtisil'llng 

der ~Iec)","ik dm'e11 Lagmnge. 

l:;~. Erinnerung (t,ll die 
G escbwindigkei teu. 
Rernoulli. . 

Vorgeschichte des Princip!" der drt ucllen 
Wiederaufnahme desselben durch .Tohann 

I ···• .,,"). 

Vl.J,. 
1 ~5 . 

I ::Ij. 

[:w. 

I : ~!l . 

I ·IU. 

111. 

Beweisversuch vermittelst ri es J?Jai'chenzngs bei Lagrango. 
Verhältniss z wi schen Kraftrichtung und virtuellor Verschiebung. 
Zwei Vorstellungsarten in der Berüliksiehtigung des RiehtulJgs~ 
unterschiedes zwischen Kraft lmd virtueller Verschiehung. 
Rinfachste, rein logische Fassung fles Princips. Virtuelle Kräfte· 
\'{il'ku ng im l<'all des Gleichgewichts gleich Nu ll. 
l\fessungsprincip der virtuellen Kräftewirkung. Einschränkung der 
An7.ahl clor Möglichkeiten in den virtuellen Verschiebungen al. 
lIauptmethode Lagranges. 
Nerv dol' Lagrangoschon Beweisart dos PI"incipa al1l ideellen 
Flaschenzug. 

Kl'itik diesel' ·Beweisal't. Di e Re,llletion einer Kraft auf eine Llichtung 
bloiht alfol besonderes Pri.llcip \'orauszusetzell. 
Vollendetere ~'ol'ln der Rerleitung des virtuellen Prillcips "u_ ,tell 
BedinglUlgsgleichungon in cler Functioneutheorie. A llgellleine 
Methode dieser Rerleitnug. . 
Vorzüge dieser letzten Beweisgest,,!tuug. Stellung des virtuellen 

HU<! 
;·HO 
:H2 

R17 

326 
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Prillcips in .ler nlechallik der FUllctiollcuthcorie. \~erhiil tlli 8S zu 
I,agranges Behandlung der Zusammenset zung <ler Kriifte. Schlu8s~ 
bemerkung über einen Cartesischen Kehn zur Auß'as:mng deI:) "U'· 
t uelleu Prillcips mit Rücksicht auf den J<' laschen zug und den all~ 

Seite 

gemeinen KraftbegriJl'. . i:I~ U 
1 4~. l ,'ossolllbroni uud Carnot übel' das virtuelle Prillcip. Die Carnotsche 

Vorstellung VOll einer rein geometrischen Yerschiebung ohne dy. 
namischen Ett'cct . Lagranges Bemerkung über die Gültigkeit des 
Princips für endliche DiJferellzen. ~.;~ 

ll c) . Zusammenhang der Cal'llot schen Vorst ellllllg mi t den !cleen übel' 
die Holle des lnfinitesimalell. Unabhäugig keit des virtuellen 
Princips von der Hoziehuug a.uf die elolllcntnl'en VCl'schiebu ugcn 
und cntsprechenden Hülfsgrössen. ;33 1 

1 ~11. Alltike Strenge Lag ranges in der Umwand lung dCl' gewöhnlichen 
diJferentiellen BegriJfe in FunctionenbegriJfe. Fundamentale Grund~ 

I"ge in der BegriJfsfa ssuug der t±eschwilldig keit. Zwei Conceptions~ 

arten. Zeitliche Bewegungstang irwlg. Zerlegung des wirklichen 
Bewegungselements in einen gleichförmigen Bestandtltoil und ein 
\~c ränderndes Element zweiter Ordnung. tl37 

11 5. Erörterung der Methode l,agranges, die diJferell t iellen l3egritt'c zu 
gest.ütell oder untnittelbar zu behandeln. Hinweisung auf die 
Möglichkeit , die differentiellen Begritle an sich selbst exact zu 
machen, ohne an der Notation etwas zu ändel'll . Doppelseitige, 
nicht hinkende Abkürzung en. ;)41 

I W. Lag ranges Gründe für die Beschränkung der 'I'heori e auf Be~ 

wegungen, die den Quadraten der Zeit und keinen höhoren Potenzen 
entsprechen. Nichtanfnahme der Distan zeIl in di e priucipiellcil 
Grundformen der J;' unctionen. 345 

147. Analytischer Ueberg ang von den Beweguugserscheinuugen zur .Be~ 

ri\cksichtigullg der Massen. Unexactheiten in cler \ 'orstellungsMt , 
die sich bei der Einführung des lIIassenfacto rs in die Gleichungen .' 
~~. ~ 

I 18. Analytischer Kraftbegrift· und Bedeutung der Krafts)'lIIbole ftir 
Statik ulld Dynamik 353 

ll~ . Das virtuelle Princip in seineHI aUgslIleinstcLL. auch für die Dynamik 
g ültigen Sinne. l:1estaltung der \rerhält nisse fiir eiue einzige 
Coordinatenaxe. Die unbestimm teu , mi t den abgeleiteten E'unc~ 

tionen der Beding ungsgleichungen lIlultiplicir ten lüiil'te. Das vir~ 

tuelle Prinoip als Consequenz des Krat'tbegriJl's. !iSS 
15U. Aufstellung der allgellleinen statischen Gl'undgleicbung iu Lagrauges 

Analytischer Meohanik. Keiu blos sYlllbolischer Sinti . f:rinllerung 
an das Fadenschellla. . 359 

1ö 1. Noch allgemeinere Forlll der sta,tischell Grundglcichul.lg, in wolcher 
.He Verbindungen unrl Beding ungsgleichungen dm'cb die virtuell en 
Momente unbestiwmter Kräfte er'ctzt werd en. Methode (Icr Ull~ 

bestimmten Multiplicatorcn. \' orstellung des Systems a ls wenu es 
ein freies wäre. ~(j I 

I b~. Gewinnung der dYll<lIuischen l:1rulldgleicbung aus Jer s tati8cheu 
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Beziehung. Gemciusa.mcs in jeder Kräftegleichung. Ullabhiiug ig· 
keit der analyti schen Beziehung zwi schen den blos absolut ge
uonnnenen Kriiften von den Vorstellungen des Gleichgewichts oder 
der Bewegung. Verschiedene Verfahrungsarten zur Vornahme und 
Anslegnug der l~eduetionen auf Null und der Abtheilungen der 
Bestandtheile. ,,6;, 

15:\. Sinn einer allgemeinen Kräftegleicbung, oie erst durch die Ar t der 
Interpretation statisch oder dynamisch wiro . Gemeinsame Grund
regel zur Bearbeitung dieser Gleichung und znr analyt ischen Ern
kleidung aller mechanischen Probleme in eiue Allzahl P articul ar-
gleichungen. 1)(j6 

1M. Uebersicht der äussoru Anordnung uud des entsprechenden illuem 
Zusammenhangs der allgemeinen l.chren in Lagranges Analytischer 
Mechanik. :l(j() 

löS. I>tellnng der besondem Probleme im System. Allgemeines Ver-
hiiltniss der Methode znr Hydrostatik nnd Hydrodynamik. . X711 

löti. Prühere lsulirung der Hydrostatik. Oie Principien bei Glairant. 
Formaler Fortschritt Lagranges über l;;ulers Ableitungsart ltinaus. 
Gestaltung der allgemeinen Fund"mentalformel für t ropfbare 
B' llissigkeiten. . ~7 5 

157. .d naloge GestaltuJlg für gasförllJige Flüssig keiten. (Jomeiusamer 
Gesichtspunkt für unzusallllllendriickbare und für elas tische l<'luida. 
Der unbestillllllte Coefficient uud die }~ l asti ci ti\t. Entbehrlichkeit 
des Axioms vou der Gleichheit des Drucks in allen Richtungen 
UIlI einen Punkt h erUHI. 878 

158. Vergleichung des Entwicklungsganges der Prillcipieu der Hydro
dynamik mit dem von T.Jagrange vollzogenen Abschluss. TorriceBi , 
Newton , Varignoll , Dauiel Beruoulli , d'Alen.bert und Euler. Be
p.erkung über oas gaslorwige System als das einfachste Schellla 
einer mechanischen Anordnung. :l82 

15G. lUickblick auf den Ausgangsjlunkt der lfIechanischen Systemati k. 
,. I,ogi!:iche Beziehung des Princips der virtuellen Geschwindig kciteu 

zu rlern Begriff oines mechanischen Arrangements, durch welches 
die Kräftewirkungen eingeschräukt werdeu. »8v 

160. Analogie zwischen der , 'ystOlliverfassung der Th eo rie und tler lIIell!" 
oder lIIinder speciellen Gestaltung der r:lystwllverfass ung in ,101 11 
lIIechanischen Arrangm ueut. auf welches die Kräfte ",irkeu.Er
lIIöglichuug eines J. ohen Grades \'on AbstractioIJ durch die neueIl 
Itllalytischell HülfsllIitteJ der Variatiol1smethodell. Urtheil HlIllliltons 
tl Le1' ]~agrallg'es Verfahren. tlg8 

Fünftes Capitel. 
PhUoSOI,hische Einwirkungen. 

löl. l{lickblick auf die friiheren philosophi.chen \ ·oraussetz unge" der 
Behandlullg der Meehauik. Ausschliessliehe PhiJosophell lind aus
schliessliehe, abe r philusoplusch denkende Th eoretik"r der Mechallik. 
Erinuel'uug- an die Vereinigung bei der Eigenschaften, näUllich der 
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l.JhilosophisdlCll uml fll'r t.hoorot..itic11 IlllJclHLlli SChcu ß edeutung. 
I-Ioll"es uud Locke ""ben nur illdirecten l~iIlJlll SS. Hinweisung auf 
die philosophische Seite der Newto nsehen Art und Weise. . 

lö~. Uebersicllt der Berührungen der Philosophie lIüt der ll{ec"nuik für 
da; achtzehnte Jalu·llUndert. 

ltiJ. V'AlellJherts Zuriiekführung der i\l echauik auf ,Irei Hauptpriucipien. 
Gegensatz der zufälligen IlIld dor nothwendi gen " ·ahrhciten. Reill 
ratiollale Ableitungsversuche der Priucipien. A nifassung des Träg
heitsgesetzes als einer rational deducirbnren Wahrheit. 

lu l. Grund der Doppelheit fü r die Com bim,tiomvorstellUllg von Kraft 
und ]ü.ft o(ler von K.raft uud sogcllalllltem Hinde1'lli s. A b
:sol1tlcruug des Glch;hgowicht~ Lu. der Beweguug al:s ein eiuheitr 
liehes PlillCip 1'011 philosophischer Bedeutuug. Uebersohllllg der 
Nothwßlldigkeit, schon in dem Pa,rallologramm der Kräfte ausscr 
der Bewegungsresultantc (He statisch aufgehobenen Theile der 
l:leitenkräfte zu berücksichtigen . 

IGD. ZUSi.LlIlll1cuhang der Gesu.mmtan:schauuugon VOll Lagl'auge mit deH
jeuigen cl'Alembel't~L Das allgemeine Schema. von dem Zu SaJl1llJeH
wirk en der Kräfte lIIit gegebenen Schranken und die ausgedehnte 
~\nwendwlg des Pl'illCips der virtuellen G"csch windigkeiten. Zurück
haltung Lagranges 1111 rein Metaphysischen. Auffassung dor 
Priucipien als f<Jrfahrungsthatsachen . I' ereinzeltes Beispiel einer 
eigentlich metaphysisch ausgefallenen Idee. 

lüG. Verhältniss <leI' metaphysischen Eink leicl ung der Principien zu 
deren Klarheit uud Zmrcl'lässigkeit. Humos allgemeine Anschau ungs
weise von der Kraft lind von der empiri schon GruncUagc der Ge-
80t",C dor Trägheit und Jer Bewegung:SlllittLeilung. Bemerkung 
übel' den l:ltreit bezüglich der Kraftmessung. 

1ti7. Kants ITorstellungen. Brstliugsrersuche übel' die lebendigen Kräfte. 
Besscre Denbl eise in der Naturgeschichte des Himmels; jedoch 
~langel streng mecllanischer Charak-teristik. Grund des Schlusses 
auf unentdeckte Planeten. 

HiS. JÜtnts .Gesichtsp uukt zum Begriff aer L~lIhe und Bewegung. Be
hauptung der Uleichgültigk cit der ursp rünglichen Bewegungsl'er
thoiluug bei dem :-)toss. Verwerfung der Vorstellung von einer 

:~!H 

IU5 

stetigen iIlittheilung rler Bewegung. . -llU 
löB. Zllrilckfüh.rung:.;versuch der mechanischen Principien a.uf' logis..:hc 

Eleu)(mte. VOl':;;tcllung ron uer Rxisteuz der Materie verwöge des 
Antagoni smus zweier Grnndkräftc. Bo;.-;iol lung dol' Trägheit auf 
(He Causalität. Zuordnung der mecllaJlischcll Principien zu den 
logischen Urtbeilsfol'lnen. Beharrung"gesetz rler Materie ohne cnt
Hprechendcs Il~ rh altullgsgcsetz ,l eI" Kraft. ..AJlg-clHciuer Eillflu:s1S der 
Kautischen PhilosojJhic illl GegelJ satz 7.U ueren rlirect auf die 
lIIechanischen Principien gerichteten Bestrebungen. 1I8 

, 
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Vierter Abschnitt. 
Das neunzehnte Jahrhundert. 

Erstes Capi tel. 
El'weiterwlg der mechanischen GrlUidbogl'HTc durch POillsot. 

17U. 7.wei Hauptt hatsac-hcn zur Charakteristik der principiellen (Cl)rl-
8chritte im neunzehnten J-ahrhundert. Bereicherung der Elemente fIcI' 
Mechanik durch P oin sots 'l'hoorie der Kräftepaarc lind Ausdehnung
ries A.nwcndungsgobiets der Mechanik und des Begrills der Kmft-
crhaltuug durch das lVlayersehe Wiirmcä([uivalent. . IU 

t 71. Erinnerung an den historischen IDntol'gl'uud. TJcistungen nebeu 
odo!' nach Lagraoge. ]~aplace und Poisson. . 12ti 

17~. Heiner BegriJf einer ausschliesslieh analytischen Idechanik nach delJl 
Beispiel Lagranges im Unterschiede von einer rationellen Mechanik 
iiberhaupt llUd im Gegensatz zu P oinsots Bestrebungen. 'l~8 

17:l. Poinsots BegriJl" I'om Kräftepaar. Beziehung zu dem MOlllcntbcgrilL 
Maas8 und Grundeig(lIlschaften in Beziehung auf die Verlegung 
fles Angl'iffsortes. Analogien mit der Wiuzelkraft. . I~:O 

IU. Un begründeter Vorwurf gegen den Calciil in Bezug allf (Lie Wirkung 
eines Krrutepaars. Di e Beschränkung in ... lom ausschliessHch leitenden 
ßegrür einer IJlos trallslaturis('hcll Resultante im liegensatz zu delll 
ebenfalls möglich~n Drehungsbestreben. GruHu cler Unzulänglich
keit des Paralle10gramms d01' Kräfte oder Bewegungen. Schwierig-
keiten der rl'heorie der parallelen Kräf-te. . Mm 

175 . . Elamente eIer Beweisart, durch welche Poinsot die Verlegbarkeit. 
das "Haass und die I\usamltlellsetz ungsregel für di e Kräftepaare 
feststellt. Parallelogramm der Kräftepaare. 4:;5 

170. Hauptverfahren Poi nsots ?ur Zusanunensetzuug aUer Kräfte uud 
Paare an einem ullveränderlichen SystellJ. Verlegung allel' Kräfte 
an ein en einzigen beliebigen Angriffspunkt unter ä'luivalenter J~ r

zeug ung VO ll Paaren. Tl'anslatorische Resultante und l'esultil'eJl{le~ 

PMr a ls <tUgellleines Ergeb niss. Unmittelbare Ansch<tuli chkeit der 
Nothwendigkeit der sechs l~rundgleiehnngen eier Statik. Oie 
Jloiusotsche .Ebene \les ~laxiJlIUlll s 41er Paare l'ül' eine be:;:timlllte 
Lage der Resultante. üebcrsehung tIer einfachen Analogie Illit 
11em ~1 axiIllalen bei der 7.usammen~etzung (leI' EinzeLkräfte. 1H8 

177. Poinsots 'Minimum Maximol'um als unveränderliches Paar in einer 
unveriinderli('hen Ebene. I"all des Gleichgewichts oder der relativen 
Ituhe. ~lbene des Maximum oder des resnltirenden Paars a lsda no 
a.llein in j1'1 rag-c. A ufkläl'uug der ldeen iibel" maxilllaie ulld mill imale 
E igenschaften der Kräftewirknngcn. Princip dur Erhalltmg .101" 
Fläohen als Cnnsequcnz tIer biossen husammensetzullg der Paare. I·i! 

178. Erinnerung an Euler. Anwendungen in der neue rn RotatiOTlb~ 

theorie. Zusammensetzuug der Rotationen. BegriJf des Rotationen-
paars mit seiner t ranslatorischen Wirkung. U:] 

179. Anschaulichkeit der phoronomischen Bilder zur Rotationstheori e. 
Variirendes Schraubenschema und die zwei Kegel. Eigentlich 



xxx 
Numlllsr Seite 

lJIechal1ischc Seite der r!'heol'ic. Wirkung cineti Kl'äftopaars mit 
Riicksicht auf die Masse des Körpers. Centralellipsoid. H7 

Zweites Capitel. 
Ueber allgemeine mechlLllische Pdnci!Jien 

bei Ganss, Hamilton, Jacob!, Dlrichlet nnd Andern. 
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Einleitung'. 

Sinn der Aufgabe und Beziehungen zum Alterthum, 

1. Der Altsdruck Princip hat in lIer wissenschaftlichen 
Mechanik herkönmllich eine mehrfache Bedeutung. Zunächst ver
steht man unter Principien die einfachsten Voraussetzungeu, von 
denen mau in den Ableitungen ausgehen muss. Diese PritlCipien 
entsprechen lien Axiomen der reinen Mathematik. Sie sind die 
letzten Bestandtheile, in welche sich jeder Beweis, der vom All
gemeinen zum Besondem fortschreitet, auflösen lassen muss. In 
dieser Eigenschaft gleichen sie sämmtlich den geometrischen 
Grundsätzen, die JJlan iu geringer Zahl an die Spitze des Systems 
zu stellen pflegt. Dagegen unterscheiden sie sich vou den letzteren 
darin, dass der erheblichste Theil derselben nicht aus Einsichten 
bestehen kann, deren Wahrheit olme Weiteres einleuchtet, sobald 
nur der Sinn derselben detttl ich ist. Dieser Unterschied rührt 
daher, dass die Mechanik nicht wie die reine Mathematik auf 
blosser Gedankennothwendigkeit beruht, sondern VOll Thatsachen 
aURgehen muss, deren let7.te Beglaubigung das Verfahren der 
Natur selbst ist. Neben den allgemeinen, einfachen, durch sich 
selbst beglaubigten Einsichten werden mithin noch principielle 
Thatsachlln als eine besondere Art von Principien in Frage kommen. 
Diese principiellen Thatsachen werden nun aber irgend eitter Art 
von Nachweisung nicht blos fähig, sondern auch bedürftig sein, 
uml man wird sich daher in einem vollendeten System nicht er
lallben dürfen, dieselbell ohne W eitores, d. h. ohne methodische 
]~rw e i sung ihres Vorhandenseins an die Spitze zu stelleIl. Man 
wird die zusammengesetzten Thatsachen der Natur Zll zerlegen 
und mit Hülfe des Raisonnements die principiellen Thatsachen 
auszllscheidell tllld so als wahr nachzuweisen habeIl. Sobald diese, 
keineswegs nebensächliche Arbeit verrichtet ist, wird Illan sich der 
durch dieselbe gewonnenen Axiome ähnlich wie in der reinen 

D ü h r i u g, Geschichte der Mechanik. 1 
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Mathematik bed ienen und dieselben als die let~ten Stützpunkte 
aller ableitend en Beweise znr Geltung bringen können. 

In den bisherigen Versuchen, der rationellen Mecbanik eine 
logiscb vollendetere Gestalt zu geben, ist die eben erläu terte, selbst 
principiell hoch wichtige Unterscheidung noch zu keinem \Töllig deut
lichen Bewusstsein gebracht worden. Es wird sich daher im 
Einzelnen mehrfache Gelegenheit darbieten, die aus der Ver
nachlässigung der fraglichen fundamentalelJ Verschiedenheit er
wachsenen Schwierigkeiten zu beleuchtell . 

2. Aussol' den Principien im engsten, eben angedeuteten 
Sinne dieses Worts werden in der Mechanik, dem geschichtlich 
gebildeten Herkolllmen ~ufolge, auch solche Sätze mit diesem 
Namen belegt, welche offenbar elen Cbarakter zusammengesetzter 
Lehrsätze hflben. Sie werden oft höchst umständlich bewiesen, 
und dies geschieht bisweilen selbst dann, wenll man ihnen die 
Rolle zutheilt, die Ausgangspunkte für die Begründung der ge
sammten Mechanik abzugeben. Vielleicht der berühmteste Fall 
dieser Art ist delj enige des Prillcips ti er virtuellen Gesllhwindig
keitell. Wie man dasselbe gewöhnlich versteht, ist es augen
scheinlich ein ziemlich zusammengesetzter Leluslttz . Achnlich 
verhält es sich mit den Principien der Erhflltnng der lebendigen 
Kraft, der Erhaltung der Flächen, der geringsten Wirkung u. dgl. 
In der Art, wie diese Principien in der ltnalytischen Mechanik 
formulirt werden, sind sie unstreitig zusammengesetzte Wahrheiten 
Illld baben daher die Eigenschaft der Lehrsätze. Ihre Holle ist 
aus diesem Gesichtspunkt keine ltnclere, als z. B. diejenige des 
Pythagoreischen Satzes in der Geometrie. In der Entwicklungs
geschichte des mechanischen Wissens hltben sie dagegen als rela
tive oder, wie mflll auch sagen könnte, als secundäre Principien 
gedient. Man ist bei der Lösung von Prohlemen oder bei dem 
Beweise der noch mehr zusammengesetzten Sätze von ihnen aus
gegangen. Auf diese "Weise hat Illltn sich dltmn gewöhnt, eine 
verhältnissmässig kleine Anzflhl von mechanischen Wahrheiten, 
durch welche alle übrigen Einsichten zllgänglich werden, als 
Principien zu bezeicllllen. Etwas Aehnliches ist ursprünglich mit 
allen Tbatsacben geschehen, die Ulall mehr oder minder zusaillm en
gesetzt ltUS der Erfahruug entnahm, und die IImn vorläufig noch 
nicht weiter in ihre Bestandtheile aufzulösen vermochte. 

Diejenigen Sätze zusltmmengesetzter Natur, welche sich bis 
auf den heutigen Tag unter dem N ltmen von allgemeinen Prin-
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cipien der Mechanik behauptet haben , enthalten zum grössten 
Theil allCh solche Bestalldtheile , die sich sehr wohl zur Aus
sonderung und Hervorhebung eigneu und alsdann eigentliche 
Principien im engsten und strengsten Sinne des Worts ergeben. 
Auf eine solche Weise lässt sich z. B. ein Princip gewinnen, 
welches dem Satz der virtuellen Geschwitldigkeiten entspricht, aber 
nichts weiter enthält, ab was wi rklich als eine einfache selbst
ständige und mithin als letztes Princip brauchbare 'IVahrheit 

gelten muss. 
3. Für das Alterthum, welches theoretisch über blosse Statik 

nicht hinauskam, war der Satz vom Hebel ein relatives Prillcip, 
auf welchHs IlHlll die vP ' ·~cbi , ·t!ell'n pinftlC:hen mechaniochen Po
tenzen zurückzufü hren sucht? j';llll i.:t Jip"er Satz " t!"pnuar ein 
Lehrsatz, dessen BooHe man sogar mit deljeuigen des Pythagorei
schen Satzes in der Geometrie vergleichen köunte. Die subtilere 
\\' issenschaft war sieh dir.:""' Ulllotan ,.le.: lU ch ,,·nhl pwn"st und 
Archimed es gab daher auch eineu Bell eis, illliem er sich nur ge
stattete, den einfachen Fall des gleicharmigen Hebels als biosses 
Postulat einzuführen. 

Rechnen wir derartig" ·ätze rou grosser 'l'ragweite eben
falls zu deu allgemeinen Principien der Nlechanik, so begrenzt 
sich der Gp,genstand unserer geschichtlichen N achforschungeu in 
einer natürlichen und angemessenen Weise. Alle fund ameutalen 
Wahrheiten, aus denen sich der wesentliche Inhalt der beweisenden 
und ableitenden Mechanik zusammensetzt, werden in jenem weiteren 
Sinne als allgemeine Principien gelten müssen, und wo die Wissen
schaft eine neue erhebliche Wendung genommen hat, wird auch 
der Ausgangspunkt dieser Wendung oder die grundlegende That
sache der neuen Richtung als ein neu es Princip zu betrachten 
sein. Im Wesentlichen fällt diese Begrenzung unserer Aufgabe 
auch mit dem Sprachgebrauch zusammen. AussCl'dem hat sie die 
Auffassung von Lagrange für sich, der unter allgemeinen Principien 
der Mechanik eine Anzahl von Sätzen und Voraussetzungen ver
stand, die fär j eden der Gesichtspunkte, von denen wir ausgehen, 
mehr oder weniger Beispiele liefern. Die besondern Wahrheiten, 
welche nach den aus dem Gesichtspunkt der Principien bereits 
berücksichtigten Methoden durch die Combination mit den sonstigen 
principiellen Thatsachen und Sätzen abzuleiten sind, werden natür
lich ausser Betrachtung bleiben müssen. Die Mannichfaltigkeit 
der Anwendungen wird an sich selbst für unsern Zweck unerheb-

1* 
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lich bleiben, und nur da, wo eine Anwenduug keine blosse Com
bination alter ElemenLe ist, sonde rn eine nellC Gattuug des Wissens 
repräsentirt, wird auch eine ncnc principiclle Thatsache oder Ein
sicht in Frage kommcn. Ein epochemachender Fall dieser Art 
ist die Anwendung der mechanischen Prillcipien auf die Wärme. 
Hier besteht die principielle Erweiterung der Wissenschaft darin, 
dass in der Natur ein neues Object von mechanischem Charakter 
aufgefunden und mit . dem bisher bekannten Gebiet rein mecha
uischer Gesetzmässigkeit in Beziehung gesetzt worden ist. 

4 . Auch im weites ten Sinne kann von Principien in der 
Geschichte der Mechanik erst VOll dem Zeitpunkt an die Itede 
sein, wo man anfiingt, die verschiedenen Thatsachen und Ideen 
in ihrer raLionellen AblJiingigkeiL VO ll einander zu betrachten und 
aus dem GesiclJtspunkt des Grundes und der Folge mit einander 
zu verbinden. Dies geschieht aber noch keineswegs in einer er
heblichen VlTeise , solange die mechanische Praxis delll Gängel
bande des Ulunittelbaren mehr instinctiven und meist allf den 
besondern Zweck beschränkten Urtheils olme ein höheres, theo
retisches Interesse folgt. Ein gewisses Maass praktischer i\i(echanik 
hat lange bestanden, ehe aueh nur die einfachsten 'Wirkuugsarten 
der Kräfte erklärt wurden. Schon aus den Bauten des Aegyp
tischen und des Indischen Alterthull1s hisst sich auf die Anwendung 
mechanischer Kunstmittel wr Fortschaffung bedeutender Lasten 
schliessen. Die Griechische U eberlieferung 7,eigt bereits mehr. 
Sie berichtet VOll der Auwendl1l1g sehr einfacher Vorrichtu ngen; 
aber sie bietet selbst Zll Zeiten, in deuen sich die mechanische 
Praxis künstlicher gestaltet hat,te, keine Beläge, welche das Vor
handenseill eines wissenschaftlichen Bew usstseins über l1lechanische 
Verhältnisse vor den Arbeiten des ArchiJnedes in entscheidender 
Weise bekundeten. Allerdings kannte Aristoteles das Hebel
princip 1); aber er wusste es nicht recht zu beweisen . Seine 
Speculationen sind ausserdem ein Zellgniss dafür. wieweit man 
von einer rationellen Auffassung des NI echanischell entfernt war. 
Auch wird dieses Zellgn iss nichL durch den naheliegenden Ein
wand BntlnMtet, dass die Art lind 'Weise deR "PhiloRophen nicht 
als das vorherrschende Gepräge der NaturerklärllJlg unu Natl1l'
auffassung seiner ZeiL gelteu könne. Di ej enigen wissenscllaftlichen 
Richtuugen, welche den mathematischen und phy~ ikalischen An-

I) Vergl. die ersten Entwicklungen seiner Quaestiouos mechanicae. 
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scllauullgsweisen näher standen, mochten sich immerhin in einem 
gewisseu Maass durch ihre Methodo auszeichnen; aber die fertigen 
IErgebnisse hätten dem "Leser", wie Aristoteles von Plato ge
UaJlll t wurde, schwerlich entgehen können. 

5. Die Gestalt, in welcher sich uns das, was das Alter
thlllll an wissenschaftlicher Mechanik aufzuweisen hat, in einer 
<leI' genaueren Prüfung zugänglichOll und positiven ·Weise zeigt, 
sind die einschlagenden Schriften des Archimedes. Der eigen
thümliche Charakterzug dieser scharfsinnigen IJeistungcn ist die 

j"Beschränkung auf blosse Stat;ik und, was noch mehr sagt, auf 
rein statische Methoden. Von dem Schritt, durch welchen die 
statischen Verhältnisse gleich im Eingang der neuern Zeit auf 
eventuell mögliche Bewcglll1gen zlu·ückgeführt wlU·den, ist bei 
Archillledes keine Spur anzutreffen, und hieralls erklärt sich, 
warum die eigentlichen Principien der Mechanik im Altertlulll1 
noch keine Holle spielen konnten. Die tiefer greifenden Principien 
müssen den Gleichgewichts- und den BewegnngsverlJältnissen ge
meinschaftlich sein. Sie setzen also wenigstens einen Anfang in 
der Dynamik voraus, und der Grwld dieser neuen, völlig modernen 
Wissenschaft wmde erst durch Galilei gelegt. 

Die antike, streng wissellschaftlichfl Statik, wie sie durch 
Archimedes repräscntirt i ·t, beschriinkte sich wesentlich auf eine 
Lehre von den Schwcrpunkten lind auf cine Ausführung der Ge
wichts- und Stabilitiitsverlliiltnisse eingetauchter und schwiJllmender 
Körper. Die sonstigen Kenntnisse dcs Archimedes, namentlich 
diejenigen über die verschicdenen mechanischen P otcm en, ent
ziehen sich, wie fast das ganze übrige thcoretisch mechanische 
Wissen des AlterthuJUs , einer uJlmittelbarcn Prüfung, da blosse 
Berichte und Spuren, aus dcnen sich auf die theoretische Be
schäftigung mit den einzelnen mechani schen Vorrichtungen schliessen 
lässt, die Sache sclbst nicht ersetzen könncn. J edoch dienen sie 
häufig genug dazu, anzuzeigen, was man nicht wusste und nicht 
konute. Ausserdem hat fü r die geschicht liche Entwicklung auch 
schon deshalb nur das urkundlich erhaltene Wissen einen Werth, 
weil dieses allein, nicht aber irgend eino unbestimmte Anführung 
die Anknüpfungspunkte für die modernen Bestrebungen abzugeben 
vermochte. Dieser Umstand macht es auch rathsam , die ein
schlagenden Eimelheiten erst an denjenigen Orten anzuführen, wo 
irgend eine Beziehung zn den Unternehmungen der Neueren dazu 
auffordert. 
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6. Der eben erwähnte Grund nöthigt uns auch, das bei 
Archimedes principiell Bedeutende in aller erforderlichen Aus
führlichkeit erst dann zu erörtem, wenn wir es im Eingange der 
neuem Zeit unter den Händen der modernen Forscher neue 
Wichtigkeit und gleichsam erst Leben gewinnen sehen. Was der 
Zufall VOll seinen Schriften übrig gelassen hat, wal' zunächst fast 
als ein ca p u t mo r tu u m zu betrachten; denn es überlieferte 
anstatt der Auffindungsmethoden nur ein Gerüst fertiger Siitze und 
solcher Beweise , welche mehr die Erzwingung der Anerkennung 
als die Entstehllllgsgründe der Einsichten im Auge hatten. Die 
neuere Zeit hat sich die Methoden erst selbst erfinden müssen, 
und wenn es auch keinem Zweifel unterliegen kann, dass sich 
Archimedes und die Alten bei der Aufsuchung der Wahrheiten 
gewisser natiirlicher Methoden und Vorstellungsweisen bedienten, 
so haben sie dieselben doch niemals auseinanderzusetzen gehabt, 
weil ihr vorzüglichstes Augenmerk bei der Darstellung die Strenge 
einer zwingenden Beweisform blieb. In ihrer Geometrie ist die 
Exhaustionsmethode ein Beispiel für die Art, wie sie in ihren 
Beweisen die offenbar leitenden Vorstellungen absichtlich durch 
Umwege ersetzten, auf denen sie allein die formale Strenge des 
Raisonnements zu waln'en vermochten. Etwas Aehnliches muss 
noch weit entschiedener in der Mechanik stattgefunden haben, und 
dieser Umstand erklärt uns auch einigermaassen die Thatsache, dass 
die antiken Ueberlieferungen nicht durch ihr biosses urkundliches 
Vorhandensein zu wirken und die eignen schöpferischen Antriebe, 
an denen es im ganzen Mittelalter vollständig mangelte, nicht zu 
ersetzen vermochten. Die Anregungen, die von diesen Schriften 
im Eingange der neuel'an Zeit ausgegangen sind, waren nicht von 
der Art, wie sie auf passive Generationen zu wirken vermögen. 
Es war eine selbst schöpferisch strebende Zeit und der Geist über
legener wissenschaftlicher Charaktere, wodurch aus den Resten des 
Alterthums etwas übel' fertige Resultate Hinausreichendes ge
wonnen wurde. 

In der That verdanken wir dem Alterthum in der Mechanik 
keine ]<'ormulirung irgend eines lebendig productiven Erkenntniss
prmcips, welches sich mit den modemen Principien, wie z. B. dem 
der Zusammensetzung der Kräfte, oder gar mit demjenigen der 
virtuellen Geschwindigkeiten vergleichen lies se. Archimedes geht 
in seiner Schrift übel' das Gleichgewicht der Ebenen von der glejch 
an die Spit7.e des ersten Buchs gestellten axiomatischen Voraus-
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setzung aus, dass "gleich schwere Grössen, die in gleichen Ent
fernungen wirken, im Gleichgewicht sind. " Mit Hülfe dieser ohne 
weitere Nachweisung hingestellten Allllahme beweist er im sechsten 
Satz das allgemeine Hebelprincip. Die weiteren Ausführungen 
seiner Gleichgewichtstheorie betreffen die Schwerpunkte und zwar 
zunächst im ersten BLICh diejenigen der einfachston Figuren, wie 
der Dreiecke und 'l'rapeze. Im zweiten Buch wird alsdann auf 
Gruud der Quadratur der Parabel weiter gegangen , und die An
wendungen erhalten einen vo rwiegend mathematischen Charakter. 
Ueberhaupt kann man von den erhaltenen Arbeiten des Archimedes 
sagen, dass ihr Hauptgegenstand die reine Mathematik sei, und 
dass die Combination der aufgefunclenen geometrischen Sätze mit 
mechanischen Begriifen une! Problemen häufig nur dazu dient, den 
geometrischen Neigungen einen Gegenstand zu verschaft'en. 

7. Die andere der beiden erhaltenen mechanischen Schriften 
des Sy:rakusischell Mathematikers ist diejenige über die schwim
menden Körper. Gleich an der Spitze derselben steht die V Ol'aUS
setzung, dass in einer Flüssigkeit der weniger gec!J:ückte Theil 
durch den mehr gedrückten in die Höhe getrieben werde, und 
dass jeder Theil von der senkrecht über ihm befindlichen Flüssig
keit gedrückt werde. Der fünfte Satz des ersten Buchs besagt 
das Einsinken eines leichteren Körpers bis zur Verdrängung eines 
seinem eignen gleichen Gew ichts der Flüssigkeit , und der siebente 
Satz spricht die Abnahme des Gewichts der schwereren Körper 
um das Gewicht der vordrängten Flüssigkeitsmasse aus. Die 
ganze Schrift geht in ihren weiteren Anwendungen zunächst auf 
Kugelabschnitte und dann anf parabolische Konoide ein, so dass 
Alle~ wesentlich nur Bethätigung der einfachen Sätze an mathe
matisch interessanten Verhältnissen ist. Die Stabilität von Körper
gebilden der höheren Geometrie, die man sich in Flüssigkeiten 
getaucht denkt, ist die sub tilere Seite der verwickelteren Unter
suchungen , während nicht nur für unsern Zweck sondern auch 
für die moderne Geschichte der Mechanik die Formulirung der 
einfachen Fundamentalwahrheiten der Hydrostatik eine weit 
grössere Bedeu tung hat. Wir werden aber auch diese princi
pieHen Anfänge erst da genauer erörtern, wo an dieselben von 
den Neueren wieder angeknüpft wird. Beiläufig bemerkt, hat die 
hydrostatische Arbeit des Archimedes das Schicksal gehabt, nicht 
einmal in Griechischer Sprache, sondern durch Arabische Vermitt
lung und in einer höchst defeoten Gestalt auf uns zu gelangen. 
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Dennoch konnte Lagrange 1) grade von diesen Stabilitätsunter
suchungen behaupten, dass "die Neuercn wenig hinzugefügt haben". 

8. Nach dem Vorangehenden beschränken sich die princi
pieHen Anfänge zu den Grundlagen der allgemeinen Mechanik 
auf ein paar Begriffe und Sätze der Statik und der Hydrostatik. 
Vor Allem ist es der Begriff des Schwerpunkts, der den ersten 
Ausgangspunkt Für die reiu theoretischen Untersuchungen bildet. 
Alsdann ist es das Verhältniss der Kräfto am Hebel , was zur 
Grundlage der antiken Erklärungen gemacht wird. Die Hydro
statik beruht dagegen in der Hauptsache auf eigenthümlichen 
Principien und Elementarsätzen , und von einer Ableitung dieser 
relativ einfachen l!'nndamente aus Grundsätzen lind Vorstellungen 
der allgemeinen Mechanik ist noch keine Spur anzutreffen. Der
artiges gelingt erst clen Neueren , indem sie die Flüssigkeit in 
ihrer j cdesnlftligen Begrenzung als eine natürliche Maschine be
trachten. 

Abgesehen von dem geringen Umfang des Gegenstandes sind 
aber die antiken Principien und Elementarsätze in ihrer Form, 
Ausdrucks- u.nd Einfübrungsart denen der Neueren offenbar über
legen. Das Einzige, worüber man rücksichtlich ihres Sinnes zu 
Zweifeln Anlass gefunden hat, ist die Frage, wio weit die ersten 
von Archimedes zu Grunde gelegten Voraussetzungen als Erfahrungs
thatsachen oder aber als ursprünglicbe Verstandesnothwendigkeiten 
gelten solltell. Nun bleibt es freilich im Allsdruclc der Sache 
völlig unentschi eden, ob der Satz \rom Gleichgewicht am gleich
armigen Hebel durch die Erfahrung verbürgt sein solle, oder ob 
man die Symmetrie der Verhiiltnisse als einen reinen Verstandes
grund des auf ueideu SeiLen gleiclwn VerlmHens ,LIlZllsehen habe. 
Die Neueren pflegen sich in solch on Fällen eier Wendung zu be
dienen, dass kein Grund vorhanden se i, warulll eine Wirkung eher 
in dem einen als in dem entgegengesetzteu Sinlle, also eher nach 
der einen als nacl] der andern Seite erfolgcn solle, und dass mithin 
überhaupt bei dem Mangel eines derartigen Grundcs eine solche 
unterschiedliche Gestaltung des Verhältn isses gar nicht statthaben 
könne. Sie haben also, sobal d sie pin solches ltaisonnement als 
stichhal tig zur Geltung bringeu, unverkennbar die Absicht, die 
fraglichen V crhältllisse als blosse Verstandesnotbwendigkeiten er-

') Mecaniquc an alytique, 2. Ausg. 1811. Bd. J, erste Abtlt. Seet. VI. 
Art. 1. 
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scheinen zu lassen. Etwas Aehnliches bei ArchiInedes vorauszu
setzen, h;tt man streng genommen kein Hecht. Ein Bewusstsein 
iiber den verschiedenen Ursprung der ]~rkenntniss war im A1terthum 
am allerwenigsten vorhanden. Auch ist es erst die allernellste 
Zeit gewesen, i11 welcher die principielle Unterscheidung der 
Verstandesnothwendigkeiten und der Erfahrungsthatsachen ernst
licher maassgebClld zu werden vermocht hat. Dieser kriLische 
Gesichtspuukt ist dalwr von der Art, dass man nicht ;tnnehmen 
cI;tr!", er h;tbc schon für Arclülll cdes von Bedeutung se in können . 
Der Vorwurf dpr Unhestimmtheit des Sinnes, in welchrm dip 
Principien genolllmen werdeu soll en, fällt daher pntweder g;tnz 
fort. oder ist ;tllf die ganze ullelltwickelt e Auff;tssung des Alter
thulliS auszud ehn pll. Hni"Pl" heiden Vomussrtzungeu bleiben die 
Archim edischen Form nlirungen der Principien in ihrer form;tlen 
St,rouge unberührt. Ihr Inhalt ist genau derselbe, gleichviel ob 
man annimmt, er habe uurch die blosse einf;tche Verst;tutles
vorstellnng oder durch die Krhhrnng odr r dnrch das einheit,li ehe 
Zusa.nmlenwirken heider El elll e n[~ verbürgt. sein s011en. A Ilerdillgs 
war das Vorbild der D;trstelluug die bereits ;tll sgebildete Verfassu ng 
der reinen l'IbtllCmatik; aher die Nachthei le dieser ~unäch~t sehr 
n;ttürlichen Einseitigkeit trafen dip Beweise mindestnns ebensosehr 
als die Priucipien, und sie sin ll in der IleUCI'en Zeit noch weit 
bemerklicher lwrvorgetreten als im Altertb Ulu. Die strenge Son
derung des rein l'Ibthematischen von dem specifi sch Mechani schen 
ist, noch heut,c nicht vollstäudig \'ollzogen, und es wird eine der 
methodisch wichtigsten Aufgaben unserer Kritik se i.n, die in dieser 
Beziehuug erforderlichen Abgrenzungen geuau Zll bezeichnen . 

9. Die :l.btllCmatik dos Alterthums übertraf die 13ediirfnisse 
der d;tmaligen Mecha,nik, indem sie sich mi t Gehilden vertmnt 
gemacht hatte, für welche die natü rlichen Anwendungen erst in 
der neuern Zeit lind WllI Theil erst spät ;tufgefuud en wurden. 
Die Theorie der Kegelschnitte bildet hiez ll den wichLigsten Belag. 

Die neuere Wissenschaft zeigt d;tgegen vomehmlich den 
umgekeluten ]~ lI twickhUlgsgang . Diejenigen maLhclllatischeu ßirl
sichten, durch welche Galileis Grundlegungen der Dynamik gehörig 
benutzt llud ausgebildet werden kon nten, fanden sich vielfach erst 
an der Hand der mech;tnischen Probleme selbst, so d;tss man 
behaupten kann, in der ueneren Zeit seien die wichtigsten Best;tud
theile der mathem;ttischen Erkenntniss weniger die Frucht oiner 
freien, gleichsam spielenden Geistesbewegullg, wie bei den Griechen, 
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sondel'U das Ergebniss der Anforderungen gewesen, welche von der 
materiellen Forschung ausgingen. 

Dennoch war es VOll der grössten Wichtigkeit, dass man 
gegen die ~eit der modernen Wiederbelebung der Wissenschaften 
einen Schatz fertiger mathematischer Einsichten vorfand, der in
zwischen nooh durch die Anfänge einer bereits moderner gestalteten 
Arithmetik und Algebra bereichert worden war. Mit Hülfe dieses 
Wissens lUHI vermittelst der Einführung in die Behandlung der 
ersten Principien der Statik und Hydrostatik durch Archimedes 
haben sich die Neueren zu eignen Untersuchungen vorbereitet . 
Selbst die zusammenhangloseren Reste und sogar die gelegent
licheu Beurkundungen bIosseI' Versuche, wie sie sich vornehmlich 
in den Colleetionen des P[LPPUS antreffen lassen, haben ltl mallchen 
Fällen und zwar nicht blos dlll·ch das Gelungene, sondern auch 
durch das Vcrfehlte anregend gewirkt. 

Weit bedeutungsloser blieb dagegen für die principiellen 
Thatsachen der Mechanik alles das, was die Zeit nach Archituedes 
an Berir.hten oder Schriftresten über praktische Mechanik aufzu
weisen hat. Alle diese Ueberlicferungen vertreten nur die negative 
Thatsaehe, dass man in der principiellen Begründung nher Rück
schritte als Fortschritte gemacht hatte. Ungefähr ein Jahrhundert 
mch der Zeit des Arch imedes bediente sich (der ältere) Heron 
von Alexandricn des Satzes vom Hebel, um die Wirkungsart der 
ihm bekannten einfacheren Maschinen Zll erklären. Der eigentlich 
wissensclHtftliche Geist scheint aber seitdem immcr mehr abge
nommen zu habcn, so dass man für das Alterthllll1 Archimedes 
und desscn Zeit als den Culminationspunkt des rationell en mecha
nischen Wissens betrachten muss. Die geometrischen und die 
statischen Aufstellungcn dieses einen Mannes haben selbst in der 
vcrkürztell und zum Theil defectcn Gestalt, in welcher sie auf 
uns gelaugt sind, mehr Bedeutung gehabt, als was sich in der 
Mechanik und in der mit der Mechanik in Zusammenhang gebrachten 
Geometrie sonst noch erhalten hat. Der Zeitraum, welcher diese 
in der Mechanik fruchtbarste Erscheinung des Altm-thull1s von den 
ersten Bekundungen eines entschieden schöpferischen Geistes der 
modernen Aera trennt, ist für die principiellen Fortschritte so gut 
wie nicht vorhanden. Die achtzehn Jahrhunderte, welche Galilei 
von Archilnedes trennen, hindern uns daher keineswegs, die eine 
Erscheinung fast unmittelbar an die andere zu knüpfen. Was vor 
oder ziemlich gleichzeitig mit Galilei zn berücksichtigen ist, kenn-
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zeichnet sich vorwiegend als vorbereitende Auffrischung der antiken 
U eberlieferung. Da es überdies auch der Zeit nach nur wenig 
früher anzutreffen ist, als die Galileischen Leistungen, so kann 
man im Grossen und Ganzen den erwähnten Zwischenraum als 
leer und gleichsam als eine geschichtliche Wüste ansehen, 

Wie nun aber Galilei nm in der Statik den Alten etwas zu 
verdanken hat, für die Dynamik aber selbständiger Schöpfer ist, 
so verwandelt sich auch das aus der antiken Statik Entlehnte 
unter seinen Händen in etwas principiell besser Begründetes. Die 
statischen Verhältnisse nehmen gleichsam an der Bewegung und 
dem Leben Theil, welches den dynamischen Einsichten eigen
thümlich ist. Alle Erklärungen werden vertieft lmd legen die 
starre Form ab, in welcher sie den natürlichen Gründen des lebendigen 
Geschehens mehr oder minder entfremdet waren. Auf diese Weise 
erhält auch die Statik neue Grundlagen, und die Principien der
selben erscheinen in ihren natürlichen Beziehungen zu denen der 
neu geschaffenen Wissenschaft der Dynamik. Derartige Ergebnisse 
konnten aber offenbar nicht die einseitige Frucht blosser Ueber
lieferung sein, sondern müssen als eine Wirkung der modernen 
Vertiefung in die einfachsten und natürlichsten Principien der 
mechanischen Vorgänge angesehen werden. Auch ist dieser Sach
verhalt der entscheidende Grund, aus welchem eine kritische Ge
schichte der allgemeinen Principien mit der neuern Zeit und 
speciell mit Galilei zu beginnen, das aussm·dem principiell Erheb
liche aber nur einzuschalten und den neuern Auffassullgsarten und 
Ausgangspunkten unterzuordnen hat. 



Erster Abschnitt. 
Die Zeit Galilei's. - Grundlegung der Dynamik. 

E l'stes Oapitel. 

Vorgänger Galilei's. 

1 O. Wü~st,e man all ch 11 i.chts VOll drn Kenntnissen und 
Jdee n Derjenigen, welche sich vor Galil ei mi t FrageIl der prak
tischen oder theoretischen :Mechanik beschäftigten, so wiirde Illall 
deulloch nieht vorau ssetzen dürfen , dass eille nene Gattung ei es 
'Wissens ohD e alle Uebergiillge zu Stand e gekommen sei. Eine 
solch e Aunailine würde cl om geschichtlichen Gosetz dAr Steti gkeit 
widersprechen. So hoch man daher allch den Antheil eines einzelnen 
Mannes an der Hervorbringllng eines neuon Zweiges der Forschung 
verallscltlagclI möge, ja selbst, wenn man Ursache hat, einer einzigen 
Persöulichkri t die wesentliehe Schöpfung einer ganzen 'Wissell
~chaft 7.llzu Hchreibell, so wird mall sicll doch zu hüten haben, zu 
meinen, die Gedanken Anderer lüitteu sich vorher noch nie iu 
einer verwandten B,ichtllng bewogt. SChOD die Grulld sätw der 
Veranschlagung der Wahrscheinlichkciten sprechen gegen eiDe 
sol che unhistorische Auffassuug. Das Fertige und GelungeJle ist 
selten die Frucht der erstoll Bestrebullgen, sond em in der Hegel 
das Brgebniss einer Heihc \' 011 Ansätzen, Versuchen und unvoll
komm eu(m LÖsllngeu. Selbst in dem l!'flll, iu wel chem der spätere 
Bntdecker weder dircct 1I0ch indirect 1'0 11 deli Bp!11ühungen seiner 
Vorgäuger Kenntniss gehabt Iliitte, würde elie Geschichte dennoch 
die Vorversllche zu verzeichnen haben, da sie nicht blos die Be
dingungen, unter denen der Binzelne bewu ssterweise flrb eitete, 
sondern auch diejenigen Chancen berücksichtigen muss, die für 
die Erfolge der Gesammtheit gelten. 

Galilei ist der Schöpfer der Dynflmik und der Verbesserer 
der Statik. In der ersteren Eigenschaft hatte er ein volles Recht, 
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schon auf dem Titel sein ~ r Hallptschrift von "ueuen 'Wissen
schaften" (nuove scienze) zu reden. Nichtsdestoweniger haben die 
neuem Forschungen gezeigt, dass er auch bezüglich der Dynamik 
bereits ein JahrlllUldert früh er eitlen Vorgänger hatte . dessen Genie 
dem ~eiJligen nicht nachstaud, und der vielleicht eitw noch höhere 
'Verthschätzung verlangt, wenn man seine Ideen uud Leistungen 
mit den wissenschaftlichen und sonstigen Verhältnissen seiner 
Zeit vergleicht. Dieser Mann war Leonardo da Viuci, gel!. 14.')2, 
also 112 Jahre vor Galilei. Der weitere Krcis des Public ulTI s 
kennt ihn vornehmlich als gros sen Maler; die ' Vissenschaft hat 
dagegen in ihm einen Vertreter der anschelJwnd verschiedensten 
Gebiete tecllllisch und th eoretisch mechani schen Oharakters zu 
suchen. Ja noch mehr! J euer ltftliäu isl\he Maler hat sich nicht 
blos in besondem 'Wissenszweigen, wie in der technischen Lehre 
der Wasserbewegung oder in der Anatomie unel Bewegungslehre 
der menschlichen Körpertheile, sowie in mehreren andern Special
richtungen als bedCllteneler und vielfach bahnbrechender Geist 
erwiesen, und er hat nicht etwa blos elie tiefem Gründe mechanischer 
Vorgänge zum Theil mit Erfolg erforscht, sond ern er ist auch eier 
Repräsentant richtiger Vorstellungen über die allgemeine Methode 
der Erlanglwg eines richtigen Naturwissens. Wa~ er über das Ver
hältniss der Erfahrung zur Speclllation sagt, trägt der ersteren volle 
Hechnung und ist zugleich ein Zeugniss für den Werth der letzteren. 
Er kannte ebensogut die Nothwendigkeit der Beobachtung und des 
Experiments"<1.ls die Tragweite der rationellen Oonsequenzen. In dieser 
Beziehung sind seiue kurztln Auslass ungen über die Methode, wie 
wir sie in Ventm-i's 1) Essay S. 31- 32 und in Libri's 2) Geschichte 
der MaLhclllaLik iu ILalien Bd . Irr, S. 235 wörtlich ausgezogen 
find en, weit zutreffender, als was spiitere Philosophen, namentlich 
aber Bacon \'on Verulam in umfassenden ' ''ferken auseinallu er
zusetzen vermocht haben. Diese methodisch ri chtigen Vorstellu ngen 
hab on ausseI' ihrer allge meineil Bedeutung auch uoch einen besondern 
Sinu für die Mechanik. Nur au der Hand richtiger Grnndsätr.e 
über die Untersuchungsart ist es sp,üer Galilei gelungen, ller 
mod ernen Physik eiue sichere Gruudla.!!;o zn geben. Es lohnt daher 
der Mühe, den allgemeinen Fonnulirungen der Forschungsgnllld-

') Venturi, Essai Bur les OUVl'ages Vhysico-llIath6matiq ues de Leollard 
i1e Villci. Paris .l797. 

') Libri , Histoire des scionees mathematiqucs ell ltalie, 4 \'ols. Paris 
1838-41. 



14 

s~tze in einer Geschichte den mechanischen Principien ellllge 
Allfmerksamkeit zuzuwenden. Was Leonardo im 15. Jahrhundert 
als maassgcbend nicht nur ausspracb, soudern, was mehr bedeutet, 
auch in sein en eignen Arbeiten rour Anwendung brachte, t rifft mit 
der sorgfältigsten Fassung zusammen, die sich heute nur irgend 
den Erfordernissen ein er ged iegenen mathematischen und experim en
tellen Untersuchullgsart geben lässt. Im Gange der Erkeuutniss 
legte er zwar den Ton auf Beobachtung und Experiment und wollte 
die allgemeinen Regeln stufenweise auf Gruud der besoudern 
Thatsachen angebahnt wissen; allein er wusste. auf der andern 
Seite auch die Fruchtbarkeit der sich frei bewegenden Phantasie 
zu schützen und ging ron vorll herein davon aus, dass für die 
Hervorbringung ei nes sicberu Wissens die Anwendllng Ll er .1I'[athe
matik unumgänglich sei. 

11. Ein Wort Leonardo's über das Verhältniss der Mechanik 
zur Mathelilatik bilD als typ isch für die Rolle angesehen werden, 
welche Llie Anwendungen der Mathematik des AlterthulIls und der 
neuern Zeit in der Mechanik gespielt haben. "Die Mechanik", sagt 
er1), "ist das Paradies der mathematischen Wissenschaften, weil man 
mit ihr zur Frucht des mathematischen Wissens gelangt" (si viene 
al frutto). In der That hat sich die Frucht der antiken Mathematik 
am glänzendsten in der modernen Mechanik und zwar speciell in 
deIjenigen der Himmelskörper gezeigt. Auch ist mau erst tiefer 
in das Verfahren der Natur eingedrungen, seit man von der 
mathematischen Charakteristik der hlos a,nschaulichen Phänomene 
den Uebergang Zllr Messung der realen Kräfte bewerkstelligt hat. 
Die Mathematik und spßciell die Geometrie gestattet ellle Menge 
von Anwendungen auf die Natur, in denen jedoch streng genommen 
nur die Kenllzeichnung von Anschauungsgebilden und so zu sagen 
nur von Gesichtsphänomenen in Frage kommt. Solange man 
ausschliesslich in dieser AnwendungsspMre verbleibt, entzieht sich 
der Kern der Natur, dessen Grundlage in den Massenverhältnissen 
und mechanischen Kr~ften zu suchen ist, einer exacten Ergründung. 
Das Wissen behält alsdanu eiuen vorherrschend phoronomischen 
Charakter. Man kellllt im günstigsten Falle die Bewegungserschei
nungen; aber man vermag nicht auf das Verhältniss der Ursachen 
solcher Bewegungen zu schliessen. Die Keplerschen Gesetze sind ein 
glänzendes Beispiel dieser ' rein phänomenalen Vorbereitungen der 

') Libri, im angeführten Werk Bd. III, S. 40. 
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tieferen, eigentlich Illechanischen ErkellJltniss. Einem Leunardo wären 
die Früchte jener Gesetze, wenn er, gleich Galilei, zu den Zeiten 
Kepler's gelebt hätte, schwerlich entgangen . So sehr war seine 
Geistesart geeignet, ehenso der mechni sch realen, wie der specu
lativen Seite eines Gegenstandes zu entsprechen. Ein Keilier mit 
seiner oft überkühncn Phantasie würd e ihm verständlich gewesen 
sein und an ilun vorauss ichtlich einen .M.ann gefunden haben, der 
die einschlagenden Erfolge eines Newton l'orweggenonuJlen hätte. 

Obwohl die Werke des genialen Italiäners theils verloren 
gegangen, theils aber ;tuch unwirlcs'llll geblieben sind, so lässt 
sich doch ans dem, was aus der erhaltenen Manu scripteIUllasse 
seitEingang unseres Jahrhunderts veröJI"entlicht worden ist, wenigstens 
soviel ersehen, dass sehr erhebliche mechanische Vorstellungen, die 
man in der herkömmlichen Geschichtsdarstellung gewöhnlich später 
datirt, bereits jenem Forscher angehörten. Freilich gehörten sie 
hielllit nicht zugleich auch dem fünfzehnten Jahrhundert, ja. auch 
nicbt dem grösseru 'l'heil des sechszehnteIl. Grade aber, weil 
sie der allgemeinen An eignungsfähigkeit des Zeitalters bedeutend 
vorauseilten, haben sie für die Einleitung der neuern Geschichte 
der Mechanik ein besonderes Interesse. Derselbe Geist, der in 
den kosmischen Vorstellungen weit in di e Folgezeit hinallsgriff, 
bat in den allerersten Principicn der Mechanik Anschauungsweisen 
und fundamentale Ein~elkenlltnis se bekundet, deren r nhalt unel 
Artung ein klares und tiefes Nachdenken über die Naturvorgänge 
verrätb. Ungeachtet der Dürftigkeit der grade nach dieser Seite 
bpsonders verkümmerten Hinterlassenschaft können dennoch einige 
Puukte und zum Theil mit des Autors eignen Worten über allen 
Zweifel erhoben werden. 

12. Am deutlichsten ergiebt sich aus einzelnen Stellen und 
Manuscriptenfragmenten, dass Leonardo das Bewegullgsgesetz allf 
der schip.fen Ebene kannte, uud dass er zlltreffende Vorstellungen 
vom stetigen Wachsen der Geschwindigkeiten beim ]<'allen der 
Körper hatte. Tu ersterer Beziehung sagt er 1) indem er mit AB 
die. Höhe und mit AC die Länge der schiefen Ebene bezoichnet: 
"Da.' Fallen des Körpers A auf der Linie AC erfolgt im Ver
hältniss zum Fallen in AB in einer Zeit, die um so viel länger 
ist, als AC im Vergleich mit AB mehr Länge hat." Diese 
Anfstellung ist um so wichtiger, als s ie keine blos statische, 

') Bei Venturi, in der angef. Scbrift, S. 18, § 7. 
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sondern eille clynamische ist. Nicht das weit leichter bestimmbare 
Gleichgewichtsverhältniss auf der schiefen Ebene , 80ndern die 
relative Fall ~eit wird richtig angegeben. W eiter heisst es dann: 
"Der schwere Körper A fiillt schneller durch den Bogen ACE 
als durch die Sehne AE." Diese Einsicht ist nichts als eine 
Anwendung der Kenntniss des Falles auf der schiefen Ebene, und 
die Parauoxie, di e theils in der Sache, th eil s in der Formlilirung 
liegt, hat später einem Galilei, der deuseiben Satz als ConseCJllen~ 
seilleI' Falltheorie aufstellen musste , Gelegenheit Zll eingehenden 
AuseiJU"Illclersetzungell gegeben. Nimmt mau noch eine Acusserung 
Lconarclo's ') hinzu , deJ'7.ufolge er sich beimb'allen die Geschwindig
keiten in arithmetischer Progression wachsellu dachte, so ist hin
reichend ersichtlich, dass er einen r,rheblichen 'I'heil der J~ igen

schaften des freicn Falles gekannt haben müsse, und dass er auf 
diese "Weise den von Galilei defi nitiv und in ihrem ganzen Umfang 
festgestellten I·Vahrheiten sehr nahe gekommen sei. 

Nicht von ganz gleicher Bedeutllllg, aber doch noch immer 
sehr erheblich sind die And eutungen und Spurenj ener Auffassllngsart 
des Kriif'teverlüiltnisses, deren bestimmtere Gestaltullg wir heute 
als diej enige nach dem Prineip der virtuellen Geschwindigkeiten 
bezeichnen. Offenbar wlll'de das in Rücksicht auf die eventuellen 
freien Kräftewirlcungen umgekehrte Verhältniss der durch den 
Hebel unel andere 'P otenzen fest vorgeschriebellen relativen Ge
schwindigkeiten von Leonardo beachtet und in diesem Vorbältniss 
sogar der Grund des gegenseitigen Allfwiegells sowie überhaupt 
der Wirkungsgleichheit erkannt. J edoch bat sich das Princip der 
virtuellen Geschwindigkeiten zu seiner vollstänuigen Allgemeinheit 
erst in mehreren Abstufungen entwickel t, so dass man bei Leonardo 
nur VOll einem Anfang zu demselben reden kanu. 

13. W as zwischen Leonardo ua Vinci und Galilei an principiell 
interessireJl(l en Thatsaclien vorkolllllJ t , bezieh t sich auf die Arbeiteu 
oder Ideen VOll JHällll el'l1, die thoil s an die überlieferte Statik des 
Altel'thulll S anknüpften, theils aber ;tllch gelegeuUich vereinzelte 
dynamische Vorstellungen vertnücn. 111 letztorer Beziehuug ist 
blJsonderH L 13. Beuedetti (gest. 1570) H.uzul'ührcn. Er wusste, 
dass im leeren J{alllue die Körper uliabMugig von ihrer Masse 
mit gleicher Geschwindigkeit fallen, d. h. 1'011 denselben Höhen bei 
den verschi edenste ll Massen in gleichpll Zeiten zu r ~; l'(l e gelangeu. 

1) S. das Fragment in den Beilagen zu Libri's angef. Werk Bd. III. S. 212. 
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Diese Erkenntniss war nicht unwichtig, wenn man bedenkt, 
dass noch zur Zeit Galilei' s die Aristotelischen Vorstellungen von 
Schwere und Leichtigkeit und von dem schnelleren Fallen der 
schwereren Körper vermöge ihres grösseren Gewichts in Umlauf 
wareu. In der gemischten Schrift von den "Verschiedenen Specu
lationen" ' ) behaud elt Beuedetti die Mechanik in einem besondem 
Abschnitt. Er kallllte die CentrifugaUQ'aft und sprach es deutlich 
aus, dass die Körper , sieh selbst überlassen, in der Tangente 
fortgehen. Bei Gelegenheit deB nicht graden Hebels bekundet 
er eiue ICenntniss von dpm Begriff des Moments im heute üblichen 
Sinne dieses Worts, indem er S. 143 sagt : " dass die Grösse eines 
beliebigen Gewichts, o(ler die bewegende Kraft (virtus movens) in 
Beziehung auf eino andere Grösse durch den N Ll t~en (beneficio) 
der Senkrechten erkannt werde, die vom Mittelpnnkt der Waage 
auf die Linie dAr Neigung gezogen würden. " Dies ist die Grund
lage der gegenwärtigen Theorie der Momente. 

14. Bereits ein älterer Zeitgenosse von Galilei ist der ge
wöhnlich Guid o Ubaldi genannte Marquis deI Monte (geb. 1545). 
In seinem Buch über die Mechanik") gebraucht er die Verhältnisse 
der virtuellen Gesch·.vindigkeiten am Hebel als ErklärtlngsprinClp 
und bekundet übrigens eine bedeutende Kenntniss der mechanischen 
Leistungen der Alten. Indessen beschränkt er sich auch insofern 
streng auf den antikeu Standpunkt , als er über blosse Statik 
nicht hinausgeht. Galilei nennt ihn in den Discorsi ' ) dritter Tag 
S. 266 als denjenigen, durch welchen er persönlich bewogen 
worden sei, seine Untersuchungen über die Schwerpunkte zu ver
tiefel!. IT ebrigeus ist die Statik IT baldi's insofern noch sehr un
vollkommen, als es ihm nicht einmal gelingt, das vorher bei 
Gelegenheit Benedetti's erwähnte Princip der Momente ausser auf 
den Hebel auch noch auf die schiefe Ebeue anzuwenden. Ungeachtet 
verschiedener }<'ehler in den Au sführungen, nameutlich in der 
Behandlung der Schraube, hatte seiue Schrift für ihr Zeitalter 
eiue grosse restaurative Bedeutung, indem sie die Leistungen des 
Alterthums in gehöriges Licht setzte. Andernfalls würde sie auch 
schwerlich 1615 wiedergedruckt worden sein. 

') Benedicti Divers. speculat., Taurini 1585. 

') Gilldo Ub a~di Mechaillcorllffi liber, Pisam'i 1577. 

') Gaillei, Opere, 16 vol. Fironze 1842-56. Bd. XIII Discorsi e dimo
strazioni nla tematiche etc. 

Dühring , Geschichte der Mechanik. 2 
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Vergleichen wir das für die Principien in Frage kommende 
bei Benedetti und Guido Ubaldi mit dem, was wir von Leollardo 
da Vinci beibringen konnten, so ist der Unterschied r.u Gunsten 
des Letzteren nicht im Mindesten zu verkennen . In ihm ist daher 

auch der wahre Vorgänger der Galileischen Dynamik anzuerkennen. 

Zweites Capitel. 

Begründung der Dynamik durch Galilei. 

15. Man hat die Dynamik als die Theorie der beschleu
nigenden Kräfte definirt, lmd sie ist in der That auch wesentlich 
eine Lehre von den Ursachen der veränderlichen Bewegung. Den
noch setzt sie, Uln überhaupt möglich zu sein, auch die Betrachtung 
des gleichmässig beharrenden BewegungsZllstaudes eines Körpers 
voraus. Ihr erstes Axiom bezieht sich grade auf diese gleich
mässige Beharrung, die man gewöhnlich Trägheit nennt und als 
ein gemeinsames Grundgesetz der Bewegung und Huhe ausspricht. 
Ohne dieses Axiom würde kein einziger Schluss und nicht die 
einfachste Rechnung bezüglich der realen Bewegungen möglich 
sein. Die Wirkllngsart der Kräfte selbst würde ohne jenen Grund
satz ein Häthsel bleiben müssen; aber ganz besonders würde ohne 
ihn die Entwicklungs- und Summirungsart der Theilelemente einer 
Kraft in der Zeit völlig unverständlich sein. Man hat daher ein 
Hecht, die Dynamik ganz allgemein als eine Lehre von den U r
sachen und Gesetzen der Bewegung aufzufassen, gleichviel ob es 
sich urn die Combination blosser Beharrungsbewßgungen oder um 
Orts veränderungen unter dem ]i~ influ ss stets von Neuem wirkender 
Kräfte handle. 

Wie man aber auch den Sinn des Wortes bestimmen möge, 
so wird doch in j edem Fall, also für den weiteren wie für den 
engeren Begriff der Sache, Galilei als der Urheber der ersten 
Grundsätze und zugleich auch der wichtigsten Hauptlehren der 
allgemeinen Dynamik zu betrachten sein. Abgesehen 1'011 den 
greifbaren Errtlngeuschaften, wie sie in der Theorie der ]<'all
gesetze auch für die oberflächlichste Auffassung vorliegen, ist aber 
besonders der Grad VOll Klarheit des Bewusstseins hervorzuheben, 
mit welchem das neue Wisseu bei Galilei auftritt. Selbst wenn 
es gelänge, noch manche Einzelheiten auch schon bei Vorgängern 
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nachzuweisen, so würdE! doch auch für derartige Punkte die vor
zügliche Form der Galileischen Vorstellungs- und Darstellungsart 
einen nicht unwesentlichen Unterschied begründen. Sein Gedanken
gang und seine Fassung der Ideen legen die neuen J<;rkenntnisse 
in einer Weise vor Augen, die für den fraglichen Wissenszweig 
bisher noch nicht ühertroffen, ja vielleicht nicht einmal wieder 
erreicht worden ist. Wenn er schrieb, so war es ihm darum zu 
thuu, in einer lebenden Sprache die Gedanken in der natürlichsten 
Weise aus einander entstehen zu lassen. Nicht die Mittheilung 
fertiger Ergebnisse oder die Betbätigung von Kunstgriffen, sondern 
die möglichst naturgemässe Aufi'assung des Naturverfahrens selbst 
war sein Ziel. Wie er an die Stelle blosser Statik die neue 
Wissenschaft der Dynamik setzte, so vertauschte er auch die 
starren Formen der Ueberlieferung mit einer anf Bewegung be
ruhenden Expositionsmethode. Die dialogische Entwickltmg, die 
er als äussere FOl"ll! für seine Hauptschriften wählte, hat daher 
bei ihm eine innere Bedeutung. Sie ist das Gewand, in welchem 
er seine echt dialektisch gehaltenen Untersuchungen am unge
zwungensten vorführen konnte. 

16. In der Statik hat Galilei theils etwas ältere, theils 
etwas jüngere Zeitgenossen, welche zusammen einen gewissen 
Fortschritt dieses Wissenszweiges repräsentiren, zumal unter ihnen 
einer ist, der in seiner Art eiuige Aehnlichkeit mit den bahn
brp.chenden Eigenschaften Galilei's zeigt. Dies ist der Nieder
länder Simon Stevin (gest. 1633), von dem wir hezüglich der 
Principien der Statik und Hydrostatik weiter uuten besonders und 
ausführlicher zu handeln haben werden. Wie Stevin als älterer, 
so kommt Cartesius als jüngerer Zeitgenosse Galilei's in l<'rage. 
Jedoch ist der Philosoph und Urheber der analytischen Geometrie 
für die mechanischen Principien hauptsächlich nur durch die 
metaphysische Art und Weise berühmt, in welcher er einige be
reits in anderer Form vorhandene Gesetze ausdrückte. AussßI'dem 
hat es für den Historiker der Principien Interesse, zuzusehen, wie 
der Vertreter einer neuen Art von Philosophie, der zugleich 
Mathematiker war, die an das Metaphysische streifenden Schwierig
keiten behandelte, und wie er sich zu den Erfolgen positiver 
Natur verhielt, die bereits durch ältere Zeitgenossen, wie GaJilei 
und Stevin, vertreten waren. Bescln'änkte sich sein exactes mecha
nisches Wissen auch vorwiegend auf blosse Statik, und war er 
auch in seinen dynamischen Bestrebungen nicht sonderlich glück-

2* 
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lich, so kanll sein Verfalu'en und seine Aulfassungsart der zeit
genössischen :Mechanik dennoch und, zwar grade der erwähnten 
Eigenschaften wegen, wenigstens als ein hochwichtiges Zeugniss 
für den damaligen allgemeinen Zustand der Ansichten 11 nd für 
den Antheil der metaphysisch speclllativen Philosophie gelteIl. 
vVir werden daher Descartes Leistungen uumittelbar vor und bei 
der allgemeinen Besprechung der llhilosoplüschen Einwirkungen 

erörtern. 
Ausser Stevin und Descartes kOl1lmen zur Zeit Galilei's 

bisweilen noch geuial e Hepräsentanten einzelner W enduugen, wie 
z. B. Fermat (gest . 166.5) in Betracht . J edocb werd en derartige 
Wendungen, wie das F ermatsehe Princip der geringsten vVirknng, 
erst in weit späteren Ausführuugen Anderer berühl1lt UlHl einfluss
reich, so dass wir uns in di esem Abschnitt anf eine vorläufige Dar
stellung und Sichtung solcher Keimgedanken zu beschränken haben. 

17. Man kann die eben gegebenen Andeutungen kurz da
durch zu sammenfasseu, dass man sagt, das Gali leische Gebällde 
der Dynamik sei bereits fertig gewesen, während sich se ine Zeit 
und sogar die in ihr erst anfgekommenen Philosophien vorwiegend 
auf blosse Statik beschränkten . Fragt man aber danach, wie er 
selbst sich zu der letzteren verhalten habe, so IllU SS mau ihm 
auch hier ·die Holle eines Verbesserers zutheilen, der all sser einigen 
Erweiterungeu auch eiue neue All/l'assullgsart ti er statischen Priu
cipien zur Durchführung brachte. Eieher gehört namentlich die 
Geltendmachung des Princips der virtuellen Geschwindigkeiten als 
ein er allgemeinen überall anwendbaren Grulldanschauung, in dAr 
zugleich die Vorstellung von der wahren Ursache des Gleich
gewichts unJ überhaupt des gegcnseitigen Allfwiegens der Kräfte 
enthalten sei. Diese Tragweite hatte man bis dallin j enem Princip 
noch niemals gegeben. 

In einem gewissen Sinne kann man bereits von Galilei sagen, 
dass er die Statik und die Dynamik in engster Vereiuiguug mit 
einander behandelt llnd in den Principien be i der Begründuug 
seiner neuen Wissenschaft keineswegs jene Trenllung zugelassPll 
habe, in welcher man nach ihm die beid en Zweige einander ent
fremdete, um sie dann späte r, uämlich er~t im Lauf des letzten 
Jalu'hunderts, einander wieder annähern zu J11Ü ~seu . In der That 
ist es sehr bezeichnellll, dass in dieser Beziehung ein Lagrallge 
ausdrücklich auf Galilei's Grundbegriffe zurückkomll1en und die
selben behufs einer einheitlichen Behandlung der gesamll1ten ratio-
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nellen Mechanik wieder aus der Vergessenheit und Vernachlässigung 
hervorsuchen musste. 

Da es die dynamischen Einsichten waren, welche eine voll
kommnere Auffassung der statischen Principien ermöglichten, so 
müssen wir mit der historischen Einführung in die ersteren be
ginnen und die Erörterungen über die ~LaLischen Priucipien theils 
einflechten, theils folgen lassen. 

18. Die wichtigsten in die Mechanik einschlagenden Schriften 
Galilei' s sind auch zugleich im Allgemeinen seine Hauptwerke. 
Erst gegen Ende seines langen, beinahe acht J ahrzehnte (1564 - 1642) 
währenden Lebens gelangte er zur Veröffentlichung derjenigen 
Arbeit, welche die Grundlegung der Dynamik zum eigentlichen 
Gegenstande hat. Es sind dies die Discorsi e dimostrazioni 
matematiche illtGruO a dtle llllOve scicilze u. s. w. Diese Dialoge 
erschienen zuerst 1638. ]]u· Keru ist in der als "dritter 1'ag" 
bezeichneten Abtheilung zu suchen, in welcher es der Verfasser, 
der bei aller Kenntni s der alten Sprachen doch auf die lebende 
Ausclnteksweise einen gros sen Werth legte, dennoch über sich 
gewonnen hat, eine lateinische Fonnnlirung der H~uptsätze gleich
sam als 1'ext der ltaliänischen, viel freieren Entwicklungen einzu
reihen. Die zweite H[luptschrift, elie auch bereits, aber nur 
nebensächlich im Dienste ihres Hauptzwecks, elie Principien des 
mechanischen -Wissens und sogar elie Grundlagen der Dynamik 
enthiel t, ist der \'on yomherein sowie durch die Schicksale, die 
er seinem Verfasser zuzog, berühmt gewordene Dialogo intol'llo ai 
due massimi sistellli deI mondo, der 1632 veröffentlicht wurde. 
Obwohl in demselben elie Nachweisung eier Richtigkeit des Cop er
nikanischon Systems deu Hauptgegenstand bildot, so ist 0 1' doch 
zugleich ein Werk, in welchem der Autor seinen physikalischen 
Geelallkenkreis, seine Forsch ungsmethoele tutd sogar seine N atur
philosophie zur Darstellung hringt. 

Erst an tIrittor Stelle ist eine kleinere Schrift zu nennen, 
die zugleich die früheste für die Mochanik sehr erhebliche Ver
öffentlichUJ.Jg Galilei's repräsentirt. Sie erschi en in erster Al1S
gabe 1612 unter dem Titel: Discorso intorno alle eose ehe stanno 
in Stl l'acqlla 0 che in quella si muovono. Diese Abhandlung, 
in welcher theils die hydrostatischen Sätze des Archimedes gegen 
Angriffe vertheidigt, theils oigenthümliche Aulfassungsweisen ent
wickelt werelen, ist besonders dadurch wichtig und interessant, 
dass sie die Anwenduug des Princips tIer virtuellen Geschwindig-
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keiten auf das Gleichgewicht und die Bewegung in Flüssigkeiten 
enthält und ausserdem einleitungsweise die entsprechenden allge
meinen und Galilei zum Theil eigenthümlichen Begriffe und 
Vorstellungsarten mit der grössten Deutlichkeit und Ursprünglichkeit 
entwickelt. Wir werden da.her auf den Inhalt derselben weit 
mehr zu achten haben, als bisher geschehen ist, zumal sie die 
Feststellung des Zeitpunkts, in welchem gewisse Theorien allge
mein zugänglich wurden, durch ihr verhältnissmässig frühes Datum 
ausserordentlich erleichtert. 

Merkwürdigerweise ist grade diejenige Schrift, welche den 
Titel 111 echanik trägt, ihrer Bedeutung nach erst an vierter und 
letzter Stelle anzuführen. Es ist eine kleine Arbeit über die 
Statik, welche in Italiänischer Sprache erst sieben Jahre nach 
dem Tode ihres Verfassers herausgegeben wurde. Dagegen er
schien schon ziemlich früh (1634) eine Französische (etwas freie) 
Uebersetzung derselben von Mersenne. Galilei selbst scheint 
keinen allzu grossen Werth auf diese Darstellung der mecha
nischen Potenzen gelegt zu haben. Die Herausgabe der Pariser 
Uebersetzung ' ) bezeugt j edoch das Interesse, welches man in den 
dortigen betreffenden Kreisen, für welche Mersenne mit seinen 
Bemühungen die Stelle eines Journals vertrat, grade an dieser 
Leistung nahm. Wären nicht die wichtigsten Grundanschauungen 
in der mehr authentischen Gestalt nicht posthumer Werke vo]'
handen, so würde allerdings auch diese kleine statische Schrift 
eine lillschätzbare Quelle sein, und genügen, wcnigstens die durch
gängige Anwendung des Princips der virtuellen Geschwindigkeiten 
sowie einige andere Grundanschauungen Galilei's ausser Zweifel 
Zll stellen. So aber werden wir uns ,tuf die ScluifL Della scienza 
meccanica (1649) meist erst in zweiter Linie zu bel'llfen ha.ben. 

Ausser diesen Schriften, unter denen nur die letzte so zu 
sagen halbposthum ist, find et sich noch mancherlei zur Mechanik 
Gehöriges, aber nur selten wr Kennzeichnung durchaus Noth
wendiges in den übrigen Arbeiten und Briefen theils astronomischen 
theils physikalisch mathematischen Inhalts. Einiges hievon ist 
erst in neuster Zeit herausgegeben worden. H ervor'l,llheben sind 
hierunter die Sermones de mo tu gravium 2) als eine sehr frühe 

') Les lTIecaniques dc Galilee. Pari. 1634. 

') Zum ersten Mal 1854 nebst Zugehörigem gedruckt in der Floren
tiner Ansgabe der Werke Galileis, Bd. XI. 
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Studie, aus welcher aber dennoch ein Theil für die fünfzig Jahre 
später erschienenen, vorher angeführten Discorsi maassgebend ge
wesen ist. Auch die erwähnten lateinischen Einreihungen des 
dynamischen Grnndwerks stammen fast wörtlich aus der Zeit der 
Abfassung der Sermones, also aus jener ältesten Gruppe von Aus
arbeitungen, die Galilei Anfangs der Zwanziger vornahm. Da 
sich dieselben auf die Cardinaltheorien beziehen, so ist hiemit 
festgestellt, wie früh Galilei nicht nur seine Grundgedanken fasste, 
sondern auch dereu wesentlichste Consequenzen zog. Uebrigens 
enthalten die Sermones selbst die einfachsten Grundgesetze der 
Beweguug uud sind ausserdem noch dadmch interessant, dass sie 
bemerken lassen, wie sich ihr Verfasser von der Aristotelischen 
U eberliefenmg lossagte, und welche Schwierigkeiten er zn über- · 
winden hatte, um der herrschenden Vorstelluugsarten selbst Herr 
zu werden. 

19. Für unseru Zweck handelt es sich weniger um eine 
vollständige Ausführun g der dynamischen Hauptresultate, durch 
welche Galilei berühmt geworden ist, als vielmehr um die Analyse 
des an ihnen principiell Bedeutsa men. Die Gcsetze des freien 
Falles sowie desjenigen auf der schiefen Ebene und der P endel
schwingungen, alsdann die Bestimmung der Wmfparabel und was 
sonst im Rahmen dieser Fundamentalergebnisse festgestellt wird, 
ist für die gegenwärtige Auffassung dem gewöhnlichen Inhalt 
nach etwas ganr. Geläufiges, dagegen in Rücksicht auf die Ent
stehungsart und auf die Galilei eigenthümliche Gedankenform weIt 
weniger Erforschtes. Auch kommt es \Ins darauf an, deutlich zu 
machen, wie z. B. die Theorie des F alles der Körper über die 
besondere Eigenthümlichkeit ihrer einzelnen Hauptergebnisse weit 
hinaus gegriffen uud bereits eine Lehre von der allgemeinen Form 
der Kräftewirkung eingeschlossen habe. U eberhaupt werden wir 
überall die Keime zu späteren Theorien sorgfältig zu beachten 
haben, um hiedll rch der stllfellweisen Entwicklung der einfachsten 
Principien zu den markirteren oder vollständigeren Auffassungs
arten der späteren Zeit gehörig folgen zu können. Aus derartigen 
Gründen sowie auch im Interesse der Hervorhebung des Systema
tischen, welches sich in einem gewissen .iYIaass in der Geschichte 
selbst bemerklich macht, beginnen wir mit einer Charakteristik ge
wisser, grade der Galileischen Denkweise eigellthümlicher Grund
begriffe. Hieher gehört zunächst deljenige des Moments, welcher, wie 
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zuerst Lagrange ' ) hervorgehoben hat, weit natürlicher gestaltet ist, 
als die speciellere Idee, welche in dem überwiegenden Sprachgebrauch 
der heutigen Mechanik kurzweg mit diesem Ausdruck oder auch 
als statisches Moment bezeichnet wird. Bis zu einem gewissen 
Ptmkt ist seit der lO'itischen Bemerkung des Verfassers der analy
tischen Mechanik die ursprüngliche Idee Galilei's in den virtuellen 
Momenten, wie dieselben von der heutigen Mechanik verstau den 
werden, "iedel' zur Geltuug gelangt. Dennoch ist der Begriff, den 
Galilei vor Augen hatte, weit allgemeiner und natürlicher, lmd er 
reicht sogar noch weiter, als es sich Lagrange vorstellte . 

20. Der Begriff des Moments fällt bei Galilei mit dem der 
Kraft insofern zusammen, als die fragliche Vorstellung nichts weiter 

'als eine nattu'gemässe und deutliche Fass ung sowie nähere Be
stimmung der sonst schweifenden Kraftconception ist. Die Em
pfindtmgsvorstellullg von dem Andrang, den ein schwerer bewegter 
Körper gegen einen Widerstand ausüben würde, ist offenbar für 
die Entstehung der Galileischen Idee vom Moment maassgebend 
gewesen. Da die Momente in diesem Siune nicht etwa blos für 
bewegte Massen sondern aucb für die statischen Fälle des blossen 
Drucks oder Zugs gel ten, so repräsentircn sie ein der Statik und 
Dynamik, den Gleichgewichts- und den BewegungsverMltnissen 
gemeinschaftliches Princip. 

Die erste und zugleich deutlichste Auslassung über den Be
griff des Moments findet sich in der oben a.ngeführten Schrift: 
"Ueber die Gegenstände, welche sich auf dem 'Wasser befinden 
oder darin bewegen" (1612), die häufig als diej enige über die 
schwimmenden Körper citirt wird. Dort 2) rechtfertigt Galilei 
sogar seinen Sprachgebrauch als etwas, was mit dem gewöhnlichen 
Leben übereinstimme, indem man sage : "Dies ist ein sehr wich
tiges (grave) Geschäft, aber das andere hat wenig Bedeutllllg 
(e di poco momento)." Das Moment wird als jene virtu, forza, 
efficacia bezeichnet, mit welcher der Motor bewegt unu das Be
wegte widersteht, "welche Kraft (virtu) nicht allein von der ein
fachen Schwere, sondern von der Geschwiudigkeit der Bewegung 
und von don verschiedonon Neigungen der Bäume abhängt, itl lleneu 
die Bewegung vor sich geht." U ebrigens spricht Galilei so, als 

') Mec. anal. 2. Ausg. 1811. Bd. I, erste Abth. Sect. I , Art. 16. 

2) Discorso intorno alle cose ehe stanno in su l'acqua .... Bd. Xll 
der angef. Ausg. der Werke, S. H. 
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wenn der Begriff des Moments in dieser Weise bei den Mecha
nikern bereits in Gebrauch wäre. Doch beschränkt sich dieser 
Umstand wieder dadllrch, dass er seinen Spracbgebrauch recht
fertigt. Dies hätte er nicht nöthig gehabt, welUl bei den Mecha
nikern etwas Anderes als der Begriff der oben (NI'. 13) bei 
Benedetti erwähnten Momente und ausseI·dem etwa der Uhaldische 
Anfang mit den virtuellen Geschwindigkeiten in Frage gekommen wäre. 

Der Lieblingsausdruck für eine augenblickliche Kraftwirlmng 
ist bei Galilei das Wort itnpeto. Dieser "Andrang", den er 
augenscheinlich sich ursprünglich als durch eine Muskelempfindung 
geschät7.t dachte, ist völlig gleichbedeutend mit Moment, und die 
letztere Bezeichnung soll eben nur der wissenschaftliche Kunst
ausclruck sein, bei dessen Gegenstand es sich zugleich regelmässig 
um eine objective Messung und um Beseitigung der rohen Form 
der biossen Empfindungsvorstellung handelt. Indessen verschmäht 
Galilei keineswegs eine Anknüpfung an die ursprüngliche Vor
stellung vom Impetus, sobald eine Verdeutlichung durch Zurück
greifen auf die letzten Erkenntnissursachen erforderlicb ist . Hie
durch ist er im Stande, zugleich fasslich und gründlich zu sein. 
An der eben angeführten Stelle heisst es ferner: "Gleiche absolute, 
mit gleicher Geschwindigkeit bewegte Gewichte habcn gleiche 
Kräfte lmd Momente in ihrem Wirken." Diesem als erstes Princip 
aufgestellten, f[lr uns aber zunächst des Momentbegriffs wegen er
heblichen Satzc wird als zweites Princip die ausgedehntere FOrJl1U

liruug hinzugefügt, wonach gleiche Gewichte bei nngleichen Ge
schwindigkeiten ihre Momente im Verhältniss diesel' Geschwindig
keiten haben. In allen hydrostatischen und auf die Bewegung in 
den FlüssigkeiLen bezüglichen Anwendungen ist die Vorstelltmg 
von der Gleichheit oder dem Verhältniss der Momente der durch
gängig leitende Gesichtspunkt, und so konnte Galilei sagen, dass 
er in dieser Abhandlung mehr unmittelbare Gründe als Archimedes 
geben und eine andere Methode befolgen wolle. 

Die" wörtlich angeführten Principien sind, genauer betrachtet, 
nur Umschreibungen derjenigen Vorstellungen, die schon in dem 
Begriff des Moments selbst enthalten waren. Sie können daher 
als Erläuterungen zur Definition gelten. 

In dem Hauptwerk der Discorsi über die neuen Wissenschaften 
findet sich an entscheidender Stelle eine ähnliche Besti=ungsart 
und Charakteristik des Momentbegriffs. Es heisst dort in einem 
Zusammenhang, in welchem der Fall auf der schiefen Ebene von 
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Gruud aus erläutert werdeu soll'): "l'impeto, il talento, l' energia, 
o vogliamo dire il momento deI disceudere." Das Wort talento, 
Fähigkeit, sowie überhaupt das Häufen der Bezeichnungen ist 
beachtenswerth. Diese Umstände bekunden das Bestreben des 
Autors, einen Begriff zu verdeutlichen, für den er keine ihm völlig 
genügende Formel zu finden weiss. Letzteres ist übrigens keines
wegs überraschend, da es sich um einen wissenschaftlich stich
haltigen und für die Handhabung geeigneten Kraftbegriff über
haupt handelt. 

21. In der Schrift Della scienza meccanica finden wir eine 
schulmässige Definition des Moments. Auch bezieht sich Galilei 
ausdrücklich auf diese alte Abhandlung, welche er einst und zwar 
nm für seine Schüler aufgesetzt habe, an der vorher erwähntcn 
Stelle der Discorsi 2) . In jener nicht dialogischen, kmzen Dar
stellung der Statik heisst es in der Erläuterung der Vorbegriffe 3): 
"Es ist also das Momcnt jener Andrang (impeto), herunter zu 
gehen, eIer sich aus der Schwere, der Lage und Anderem zusammen
setzt, wovon eiue solche Neigung (propeusione) verursacht werden 
kann." Dieser Begriffsbestimmung haftet noch etwas von der ge-

. wöhnlichen Rücksicht auf die statischen Momente an. Indessen 
geht sie doch auf eiue ganz allgemeine Fassung aus, indem sie 
die Kraft, wie sie im Augenblick und vor der ferneren, aus ihr 
hervorgehenden Bcwegung gleichsam punctuell existüt, aufgefasst 
wissen will. Für uns bleibt die Frage, ob ein solcher von der 
Zeitausdehnung weseutlich absehender Begriff in dieser Hinsicht 
ganz streng genommen werden soll e, hier gleichgültig. Galilei 
versucht es, die Ursache mit der Wirkung einheitlich wsammen
zufassen, ind em er unter dem Moment ebensowohl elie Fähigkeit 
(virtü, talento) als elie tbatsächliche Wirkung (efficacia, energia) 
versteht. Er will darin augenscheinlich keine blosse Bestrebung 
lUlel keinen biossen Gruud von Möglichkeiten, sondern eine elemen
tare Wü·kungsgrösse yorgestellt haben, ullll die letztere wird jeden
falls ü·gel1el eine, wenll auch noch so kleiue zeitliche Ausdehnung 
haben müssen. Doch wollen wir uns mit dieser funclamentalen 
Schwierigkeit, welche sich durch die ganze Mechitnik bis auf den 
heutigen Tag fortgepflanzt hat, nicht blos gelegentlich an dieser 

') Discorsi e dimostrazioni matematiche Bd. XIII, 3. Tag, S. 17 l. 

') Ibid. S. 175. 

') Della scienza meccanica, Bd. XI der angef. Au.g. S. 90. 
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Stelle abfinden. Hier muss nur gleich von vornherein darauf 
allfmerksam gemacht werden, dass die Doppeldefinitionen der 
Kraft, nämlich als Ursache der Bewegung oder aber nur des Be
strebens zur Bewegung, nicht erst von heute sind, sondern mit 
ihrer Zweiseitigkeit schon im GaWeischen Begriff des Moments 
liegen. Nur hat Galilei das vor den Neueren voraus, dass er 
weit entschiedener auf die Einheit sieht und sich mehr deljenigen 
Vorstelllmgsart zuwendet, in welcher die der Bewegungserscheinung 
vorangehende Ursache zu ihrem Recht gelangt und ein gemein
schaftlicher Kraftbegriff für Dynamik und Statik ins Auge ge
fasst wird. 

Es versteht sich von selbst, dass man, wellll man will, alle 
Galileischen Vorstellungen über das Moment auch, der lateinischen 
Ableitung des Worts entsprechend, als "Kraft zur Bewegung 
(momentum, movimenturo)" fassen kann. Aber nicht eine solche 
mehr oder minder beliebige Vorstellungsart, sondern die quantitative 
Beziehung, welche der Begriff des Moments jederzeit zu der mög
lichen oder wirklichen Geschwindigkeit hat, bleibt das schliesslich 
Entscheidende und Kennzeiclmend.e, 

22. Wie vorher angeführt, haben gleiche Gewichte ihre 
Momente im Verhältniss der Geschwindigkeiten, und es setzt sich 
überhaupt das Moment aus "Schwere, Lage und Anderem""; was 
eine bestimmte Neigung (Richtung) hervorbringt;r derartig zusammeu, 
dass alle diese Umstände und Vorbedingungen des Verhaltens des 
bewegenden Antriebs als in der Vorstellung des besonderen Moments 
bereits vereinigt gedacht werden. Man sieht nun laicht, wie diese 
Zusammensetzung aus verschiedenen Bestandtheilcn für die Ein
fachheit, die ein Grundbegriff haben muss, keineswegs günstig sei. 
Indessen beschränkt sich dieser Debelstand bei GaWei sehr erheb
lich dadurch, dass überall die grösste Sorgfalt auf die Sonderung 
jener Bestandtheile verwendet und daher thatsächlich mit ein
fachen Begriffen operirt wird. Auch die Vorstellung vom Moment 
selbst enthält wesentlich nur das, was an ihr thatsächlich niemals 
fehlt, und dies ist die Rücksicht auf eine Geschwindigkeit, sei 
die letztere nun als Quantität vorhanden oder sei sie Null. In 
diesem letzten Fall kann nur erst die zu. ertheilende Geschwindig
keit das l\faass des Moments abgeben. Galilei drückt sich alsdann 
so aus, dass er die einfache Schwere ohne weiteren Zusatz als 
Moment nimmt, während wir gegemviLrtig gewohnt sind, dieses 
Moment in zwei, ja, wenn man will, in drei Factoren aufzulösen, 



28 

indem wir es als Product einer blassen, zunächst ohne Schwere 
gedachten Masse und der Beschleuniguug auffassen und diese 
Beschleunigung selbst für ein beliebig kleines, aber constantes 
Element der Zeit angeben. Hieehlrch tritt zu der mr die Zeit
einheit (Secunde) ausgedrückten Beschl eunigung oder mit andern 
Worten, zu der in dieser Zeiteinheit erzeugten Geschwindigkeits
grösse noch ein elementarer Factor, der elie in dem beliebig voraus
gesetzten Zeittheilchen erzeugte Geschwineligkeitsgrösse augiebt. 
Die F ormel P = mg, welche in der heutigen Mechanik üblich 
ist und das Gewicht P als ein Product aus der olme Kraftaffectiou 
gedachten l\IIflsse m uud der Affection der in einer S ecunde elie 
Geschwindigkeit g henTorbringendcn, anf der Erde wirksamen 
Schwerkraft vorstellt , entMlt freilich nicht clfls beliebig klcinc 
Zeitelement. Dieser TImstfInd ist aber im Allgemeinen ganz gleich
gültig, dfl die Secunde selbst dafür gelten kflllll , und es übrigells 
jfl auch frei steht, noch ein dt auf beiden Seiten der Gleichung 
hinzuzufügen. Für Galileis Vorstellungsflrt und den Moment
begriff ist dflgegen die ZUI'ückführung auf ein ohne Grenzen be
liebig klein wählbares Zeittheilchen wesentlich, da nm auf diese 
W eise die Augabe cles Moments mit seiner Bedeutung für einen 
beliebigen Punkt und für el en F all des Gleicbgewichts gehörig 
möglich wird. Ueberhallpt ist j fl, wie wir gesehen hflben, die 
Gfllileische Vorstellung stets punctuell und soll flusserdem den 
wirklichen Eindruck der Kmft repräsentiron. Um beiden Er
fordernissen zu genügen, dürfen wir nns daher nicht damuf be
schriiuken, die ProporLi Ollfllitäten, wie in der angeführten Formel 
geschieht, gfUlz im Allgßllleinen auszudrücken, sonelern mü~seu 

wir die flugenblickliche, wenn fluch etwa, wie im PalI des Gleich
gewichts bellinderte und daher nur eventuelle dynamische Wirkung 
in Anschlag bringen. 

Viel einfacher stellt sich die Messung (leI' Momente als 
dynamischer Grössen dann, wenn ciue bestimmte Geschwindigkeit 
thaLsächlich vorliegt. Wie schon gesagt, bes tilllmL Galilei elie 
Verhältnisse der Momente in diesem Fall, lwter VorallsscLzung 
gleicher Gewichte , ganz einfach nach den bezüglichen Gesch windig
keiten. Ein Moment ist ihm also das Doppelte eines 1Ludern, 
wenn es das gleiche absolute Gewicht in doppelt geschwinder 
Bewegung repräsentirt. Wir erinnern gleich an dieser Stelle 
claran, dass später eine solche Messung, die unmittelbar an die 
Geschwindigkeit anknüpft, der Gegenstand einer vorwiegend llleta-
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physischen Streitigkeit zwischen Leibni7. und, wie man gewöhnlich 
sagt, den Cartesianero , eigentlich aber zwischen ihlll und allen 
Gegnern seiner metaphys ischen Vorstelluugsart wurde. Unter den 
letzteren hatten die Anhäuger Newtons die meiste Bedeutuug, nnd 
vorläufig sei hier gleich zu Gunsten Gal ileis hemerkt, !.lass die 
ursprünglichen GnllldvorsLelluugeu sich in !.ler H,tnptsache bewähd 
und sogar, wenn man diesen Ausdruck zulassen wi ll , als meta
physisch ,'ollkommen stichhalt ig erwiespn haben . 

Galilei hat den Stoss, wie wir später sehen werden, nur 
unvollständi g hehand elt, wenn er anch in demjenigen , was er 
darliber aufstellte, weit zutreffender dachte als Cartesins. Bisweilen 
sind sogar seine einschlagenden Vorstellungen clas~isch, und dies 
gilt namentlich von seiner Idee, da~s der Stoss als aus elementaren 
Momenten zusammengesotzt zu betrachten sei. In dem Znsammen
hang, den wir an dieser Stelle vo r Augen haben, können wir je!.loch 
jene Zergliederuug des Slnsses noch zur Seite lassen und uns auf 
die Bemerkuug beschränken, dass bei Galilei jrdes M.oment selbst 
eigentlich als ein elementarer StOSR cOllcipirt ist, wobei natürlich 
von der ullmittribaren Bcrührung irgend welchrr Massen ganz 
abgesehen wird. J ruc r elementare Antrieb, der eine gewisse Ge
schwindiglceit heryorhringt, möge er sie bereits seIhst haben und 
blos übertragen, od er ahcr dieselbe ursprünglich erzeugeu und auf 
diese ' V eise einer Masse mitthe i len, wird als ein dem Stosse 
ähulicher, momentaner Impuls gedacht, und auf der Summirnng 
solcher Antriebe bemht die ganze speculative Seite in der Theorie 
der Fallgesetze und in dmj enigen der Kraftentwicklung üherhaupt. 
I~s ist daher vou de r g rössten Wichtigkeit, lhtss die Momente 
nach Maassgabe der vorbandenen oder zu erzeugenden Geschwindig
keiten veranschlagt werden. 

23 . Die Geschwindigkeit kann in gleicllföl'lniger, ganz Ull

veränderlicher Weise an einer lIIasse als Tbatsache gegehen sein. 
Alsdann bewegt sich der Körper in j edem noch so kleincn Zeit
theilchen durch einen stets gleiclll'n Raum, uud man hetrachtet 
diese gleichförmige Brwegung als rückwärt~ uud vorwärts ins 
Unbestimmte ausgedehnt. IV eder eine Ursache lIoch eine ,Virkung 
kommt in diesem Fa,u iu Frage, sondern die olme bestimmte 
Zeitgrenzen gellachte Bewegung ist der unmittelbare Gegenstand 
der UntersllChung. ];]iuo solche veränclenmgslose, sich selbst gleich 
forthestehende Geschwindigkeit oder Beharrungsbewegung kann nun 
aber auch als irgend einmal entstanden und dem entsprechend 
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auch als irgend einmal vernichtet oder wenigstens in etwas Anderes 
als Bewegung umgewaudelt augesehen werden. Lu beiden Fällen 
wird es sich um eine Summation resp. Subtraction von Geschwindig
keitselemeuten handeln. Man wird die bestimmte Quantität Ge
schwindigkeit als eine Grösse denken, die durch ein Wachsen von 
Null an durch fortwährenue Hinzufügungen gleicher Elemente 
erzeugt worden ist. Ebenso wird man die Geschwindigkeitsgrösse, 
die einer lVJ asse anhaftet und sich durch irgend einen Vorgang 
verliert, als nach und nach durch den Abzug gleicher Geschwindig
keitsbestandthp,ile verloren gehend und sich bis auf Null gleichsam 
erschöpfend denken. Woher die Geschwindigkeiten kommen und 
wohin sie gehen, interessirt hiebei erst in zweiter Linie. Völlig 
gleichgültig bleibt aber zuuächst die weitere Frage, wie die elemen
tare Geschwindigkeit selbst aus etwas entstehen oder in etwas 
übergehen möge, was nicht Geschwindigkeit ist. 

Galilei's grosses Verdienst besteht in der Begründung einer 
von vornherein richtigen Vorstellung über die Erzeugung der Ge
schwindigkeiten als das Wesen der Kraftwirkung auf frei bewegliche 
Körper. Jede Geschwindigkeit, mit der sich eine Masse bewegt, 
gilt Galilei als eine solche, die entweder durch Summation elemen
tarer Geschwindigkeiten nachweisbar entstanden ist, oder die man 
sich wenigstens in Ermangelung eines Nachweises in irgend einer 
Art so entstand.en denken kann. Hieraus folgt, dass man jede 
bestimmte Geschwindigkeit auch wiederum in einer entsprechenden 
Weise zerlegt und gleichsam thatsächlich aufgelöst denken kann. 
Jedoch ist es vorwiegend die erstere Vorstellung, vou der Galilei 
iu der Constrnction der Fallgesetze Gehrauch gemacht hat. Sie 
grade ist es auch, die sich ganz im Allgemeinen nicht entbehren 
lässt, wenn die Entwicklung einer Kraft irgend welcher Art exact 
gekennzeichnet werden soll. 

Setzte man an die Stelle der Geschwindigkeiteu, welche in 
irgend einer Zeit erzeugt werden, von vornherein die bis zum 
Ende dieser Zeit durchlaufenen Häume, so würde man das Einfache 
mit etwas Zusammengesetztem vertauschen. Man würde ausserdem 
Verwirrung veranlassen, die Eleganz und schöno Einfachheit der 
Vorstellungsart preisgeben und sogar die blosse Erscheinuugsform 
der veränderlichen Zustände des bewegten Körpers mit demBleibenden 
und der Hauptsache verwechseln. Da es nun aber so nahe liegt, 
einen wirklich durchlaufenen Raum als Anknüpfungspunkt für die 
Bemtheilung der Kraftwirkung zu wählen, so müssen wir allllehmen, 
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dass Galilei durch einen besondern Grund bestimmt ,vo rden sei, 
die nach Maassgabe des Verfliessens der Zeit sich gleichmässig 
häufenden Geschwindigkeiten als unmittelbares Ergebniss der Kraft 
wirkung und als Grundlage aller übrigell Betrachtungen zur GeltlUlg 
zu bringen. 

Dieser Grund kann unseres Erachtens zunächst nichts Anderes 
gewesen sein , als die Bemerkung der entscheidenden Rolle, welche 
die Geschwindigkeiten seiner Anschauungsweise gemäss bereits in 
der Statik spielten. Sie waren dort gradezu den Wirkungs
elementen äquivalent, uud die Momente im Galileischen Sinne des 
Worts setzten sich , wie wir gesehen haben, bei gleichen Massen 
nach Geschwindigkeitselementen zusammen. Die Momentengrösse 
konnte bienacb dmch Masse llUd Geschwindigkeit derarLig be
stimmt werden, dass die geringere Geschwindigkeit durch mehr 
Masse und umgekehrt die geringere Masse durch grössere Ge
schwindigkeit ausgeglichen und aufgewogen wurde. 

Unter dieser Voraussetzung war es sehr natürlich, auch auf 
der neuen Bahn eigentlich dynamischer Untersuchungen die Ge
schwindigkeit für das Merkmal des Kraftelements zu nehmen und 
unter den verschiedenen Erscheiuungsformeu der Wirkung einer 
Kraft die am Ende irgend einer Zeit gewonnene Geschwindigkeit 
als am meisten charakteristisch hervorzuheben. In der That ist 
mit dieser Geschwindigkeit allerdings auch ein Raum zur Grund
lage genommen; aber es ist dies nicht derj enige, welcher gleich
sam im Rücken der Kraftwirkung als durchmessen in Frage 
kommt, sondern delj enige, welcben der Körper völlig gleich
mässig und olme Aufhören durchlaufen würd e, wenn die Kraft 
nicht mehr weiter au f ihu wirlrte. Von den allmälig aufge
häuf'tell Geschwindigkeiten ist nichts verloren gegangen und alle 
Geschwindigkeitselemente finden sich in der schliesslichen Ge
schwindigkeit repräsentirt. F erner ist die Geschwindigkeit etwas, 
was von der Zeitdauer, während welcher sie sich in der Bewegung 
bethätigt, völlig unabllängig ist. Die Geschwindigkeit kann nie
mals durch die Angn,be einer biossen Haullldurchmessung ersetzt 
werden, weil sie, wie das Ge wi cht, eiue Eigeuschaft vertritt, die 
zu jeder Zeit , also in dem Raum ohne Grenzen vorhanden ist. 
Bezieht man dagegen einen mit einer gewissen Geschwindigkeit 
durchlaufenen Haum noch ausser'dem auf die entsprechende Zeit
dauer, so benutzt man das eine Mal die Zeiteinheit zur Verhültniss
bestimmung zwischen Zeit und Raum, d. h. zur Angabe der Ge-
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schwindigkeit, und das andere Mal zur Abgrenzung der Dauo ' des 
Zustall(les, in welchem die Geschwindigkeit oder die verschiedenen 
Geschwindigkeiten sich bethätigten. Man lmt im letzteren Fall 
die 'Vorstellung von einer begrenzten Kraftwirkung vor Augen, 
während man in derrl andern Fall di e g renzenlos beharrliche 
Gescbwinuigkeit als Vertreter der ganzen, in ihr gleichsam nieder
gelegten Bewegungsgrösse vorstellt. 

24. WeJll1 die Erzeugun g der Geschwindigkeiten die Kraft
wirkllllg kenllzeichnet, so versteht sich von selbst, dass die einmal 
erzeugteu Geschwindiglceiten als an sich, d. h. abgesehen von 
irgend welcher äussern Störung ohne Greuzeu fortbestehend ge
dacht werden müssen. J edoch ist dieses Grundgesetz der M-echanik 
eine Naturthatsachc, deren F eststellung nicllt ohue W eiteres mög
lich war. Die Trägheit der Materie iu Riicksicht auf den Zustand der 
Ruhe leuchtet ein. Jene zweite Seite des Trägheitsgesetzes aber, der
zufo Ige der Bewegungszustand nach Ricbtung und Geschwindigkeit 
beharrt, ist so wenig ein selbstverständliches Axiom, dass sie viel
mehr allen gewohnheitsmässigen Vorstellungen zuwiderläuft. Die 
gradlinige Fortsetzung der Bewegung mit derselben Geschwindig
keit ins Unbestimmte ist ein Vorgang , dessen Paradoxie seine 
Entdeckung lange hindern musste. Da nun von der Einsicht in 
denselben jeder Schritt in der Dynamik abhängt, so haben wir in 
der Galileischen Beharrung und iu der Anwenuung dieses BegriJi"s 
auf die Erklärung und Constrnction der zusammengesetzten Er
scheinungelJ einen ähnlichen Grundpfeiler der Wissenschaft anzu
erkennen, wie in der Vorstellung von der Erzeugung der G~schwindig
keiten. E rst aus bei den Ideeu zllsammellgenommen lassen sich die 
Phänomeue der Kraftwirkung erklären und construirell und sind von 
Galilei insbesondere die l~allgesetze und deren Combinationen ent
wickel t worden. 

Eine Gelegenheit, das Beharrullgsprincip, welches sonst still
schweigend überall zu Grund e liegt, auch in der unverkennbarstell 
·Weise auszusprechen und hervorzuheben, bietet sieb Galilei bei 
der Behandlung der parabolischen Wurfbeweguug. Dieser Gegen
stand machL LIas Thema des vierten Tages der Discorsi aus, uud 
es ist ber.eichnend, dass gleich in den ersten lateinisch gehaltenen 
Entwicklungen das "Fortdauernde" und "Unzerstörliche" der gleich
förmigen Beweguug (in einer horizontalen Ebene) als leitende 
Grundvorstellung formulirtt) wird. Uebrigens ist bemerkenswerth, 

1) Bd. XIII der angef. Werke S. 222. 
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dass die Beharrung der gleichförJuigen Bewegung nicht mit der 
Fortdauer der Ruhe in ein einziges Princip der Trägheit zusammen
gefasst wird, - ein Umstand, der dnrchaus nicht als Nachtheil zu 
betrachten ist. Die später angenommene Vereinigung der beiden 
[(leen ]) hat in ihrer gewöhnlichen Fassung den Charakter einer 
Verbindung VOll zwei ungleichartigen ßestandtheilen, denen in der 
That Nichts als die höchst allgemeine logische oder, WCIlIl man 
will, metaphysische VorstellUJlg von dem Mangel einer Ver
änderungsursache des in der Zeit unverändert fortbestehenden Zu
standes gemeinsam ist. Der Vorzug, welcher der späteren Vor
stellungsart des Trägheitsgesetzes etwa zugeschrieben werden 
möchte, wird aber ausserdelll jedeufalls dadurch wieder aufgewogen, 
dass die metaphysische Erkläruugsart des Princips die Beharrung 
der Bewegung nicht zu verbürgen vermag. Das Beharrungsprincip 
ist, wie schon gesagt, eiue Naturthatsache, die in ihrer Einfachheit 
tlurch Zergliederung der Verfahrungsarten der N atm in den zu
sammengescLzten Hergängen nachgewiesen und heransgehoben sein 
will, aber nicht als eine blosse Denkuothwendigkeit angesehen werden 
darf. Es spricht daher zu Gunstcn der Galileischen Methode, dass 
jene spätere, unhaltbare A uil:"assungsart des Bebarrungsprincips in 
ihr keine Stüt,ze findet. Nichtsdestoweniger fehlt es in der Galileischen 
Methode nicht an tlem speculativen Bestandtheil, wie wir sogleich 
seben werden, wenn wir die Entstehungsart der Hauptergebnisse 
Jer neuen Forschllngsrichtllng untersuchen. 

Drittes Capitel. 

Entstehungsart der Galileischen Hauptergebnisse und Gestaltung 
der verschiedenen Principien. 

25. Man hat die Frage aufgeworfen, ob Galilei zu seinen 
d.Yuamischen Resultaten, namentlich also zn den Fallgesetzen, 
zuerst auf PlUpi rischrm Wege gelaugt sei und hinterher seine 
Specuhl,tioncn nach l\Iaassgabe der so envorbenen Einsicbten ein
gerichtet, oder aber sich werst die abstracten Bewegungsschemata 
als wahrscheinliche Formen, nach denen auch die Natur verfabren 

I) V gl. jedoch im sechsten (posthumen) Tag die Stelle S. 323 über die 
Erbaltung der Ruhe und der Geschwindigkeit. 

D ü h r i D g. Geschichte der Mecha.nik. 3 
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müsse, construirt und dann erst di e Llafür sprechenden Erfahrungs
indicien aufgesucht habe. Die Beantwortung dieser für die principielle 
Entwicklung der Wissenschaft sehr erheblichen Frage ges taltet 
sich nicht gan~ so einfach, als es bei einer ersten Erwägung den 
Anschein hat. Allerdings sincl die let~te ll endgültig beweise llden 
Experimente auf der schiefen Ebelle von Galilei erst auf Gruml 
von Voraussetzungen gemacht worden, die bereits aUes Zll Er- l 

weisende dem Gedanken nach vollständig enthielten. Allein es handelt 
sich auch gar nicht um dieses spätere Staditilll (ler Entwicklung 
und 1<'eststelltmg der neuen Einsichten, sondern um deren ursprüng
lichste Hervorbringung. In diesel' letzteren Beäehung lässt sich 
nun wiederum nicht in Abrede stellen, dass die ersten Alll'egullgen 
zur Conception irgend einer Bewegungsart von den Thatsachen der 
Natur selbs t ausgehen miissen, und dass die völlige Loslösung 
des Denkens zur freien, selbständigen Gestaltung der Vor
stellungen erst ein zweiter Vorgang sein könne. Die Alten waren 
bekanntlich in dieser, dem Spiel verwandten Verfahrnngsart und 
in der Behandlung spontall erzeugter Gebilde nicht nur heimisch 
gewesen, sondern auch mehr als zuträglich befangen geblieben, so 
dass ihneu die aprioristische Methode als die natürlichste uud fast 
als die ausschliesslich maassgebeude erschienen war. Grade aber 
Galilei sowie sein genialer Vorgänger Leonardo da Vinci befanden 
sich mit ihrem Verhalten und ihren Tendenzen im schroffsten 
Gegensatz zu der antiken Art und Weise, soweit nämlich die 
letztere über das Gebiet biosseI' Mathematik in dasjenige der 
Naturthatsachen fälschlich übertragen wurde. Die Aristotelische 
Natl1l'philosophie war zur Zeit Galilei's der Repräsentant der Ull

haltbarsten Vorstellungs- und Verfahrungsartell, und wir dürfen 
daher wohl voraussetzen, dass der entschiedenste und mächtigste 
Gegner der bei Aristoteles vorherrschenden Denkweise die letztere 
nicht selbst zum Leitfaden seiner eignen Nachforschungen ge
macht habe. 

Nach dell vorhandenen Aeusserungen Galilei's lässt sich über 
die innerliche gedankliche Entstehung seiner dynamischen Grllnd
einsichten nur soviel feststellen, dass er sich auf blosse Beobach
tungen hin entschlossen habe, die Vorstellung einer gleichförmig 
beschleunigten Bewegung mathematisch auswbildell, und dann 
auf Grund dieser Initiative des blosson Gedankens experimentelle 
Bestätigungen zu suchen. VOll welcher Art jedoch die ersten so 
zu sagen rohen und unbe~timmten Beobachtungen gewesen seien, 
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welche die Veranlassung zu den id~elJen Constructionen und der 
experimentellen Verfolgung der Sache gegeben hatten, lässt sich 
nach dem Stande der Quellen nicht ausmachen. Eine gewisse, 
welln auch geringfügige 'l'radition hat auch hier ihre Rolle gespielt, 
und es Illag besonders die falsche Meinung, dass die G0.schwindig
keiten wie die Räume wachsen, Einiges dazu beigetragen haben, 
Galilei znm näheren Nachdenken über die Form und Grösse der 
Fallb ewrgung zu veranlasson. 

Auch ist nicht zu übersehen, dass die Stetigkeitsvorstellung 
in Galilei'R Denken einen rein mathematischen Charakter hatte 
und in dieser Gestalt geeignet war, seine Allfmerksamkeit auf die 
Art und Weise zu lenken, in welcher die Natur bei den verschie
densten Gelegenheiten die Geschwind igkeitsgrös·'en durch allmälige 
Steigerungen hervorbringt. Hier scheinen sogar die Bewegungen 
der Thiere für Galilei einen Anknüpfungspunkt abgegeben zn 
haben. So lleisst es im Eingang des 2. Buchs (3. Tag) in den 
Discorsi 1): "Schliesslich hat uns zur Erforschung der natürlich 
beschleunigten Bewegung, gleichsam an der Hand, die Beachtung 
der Einrichtung und Gewohnheit der Natur selbst in allen ihren 
übrigen Werken hingeleitet, in denen sie sich der ersten, ein
fachsten und leichtesten Mittel zu bedienen pflegt; denn Niemand, 
meine ich, wird glauben, dass das Schwimmen oder Fliegen auf 
~ine eiufachere oder leichtem Weise bewerkstelligt werden könne, 
als grade auf diej enige, welche die Fische und Vögel aus natür
lichem Instiuct anwenden." 

Bald darauf") wird nun der einfache Weg näher gekenn
zeichnet und die einfache Summation der Geschwindigkeiten nach 
Verhältniss der verfliessenden Zeitel em~nte zur Grundvorstellung 
gemacht. Schon vorher hatte der Autor ausdrücklich bemerkt, 
dass er auch sofort hätte yon der Fiction der gleichförmig ver
änderlichen Bewegung ausgehen kÖllIlen. Für das Weitere, was 
in diesem Zusammenhang bei Galilci in Frage kommt, können 
wir au f unsere Erörterung seiner Vorstellung von der elementaren 
Erzeugung der Geschwindigkeiten zurückverweisen. Bezüglich der 
Hauptsache, die wir hier festzustelleu haben, ist jedoch nach dem 
Angeführten klar, dass der Entdecker der l!'allgesetze ziemlich 
schnell von einigen Andeutungen der Beobachtung zur speculativen 

l 
') Bd. Xill der anger. Ausg. S. 154. 

') Ibid . S. 155. 
3* 
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Initiative übergegangen sei, und dass die Vorzüglichkeit seines 
Verfahrens besonders darin bestanden habe, sofort die einfachsten 
Processe, die sich denken lassen, zlIm - Au sgangspunkt seiner 
Schematisirungen ZII machen. Die Natm-thatsache, auf die er sich 
stützte, war lias 'Wachsen der Geschwindigkeiten. Die Speclllation 
sagte illm, dass dieses 'Waeh sen stetig erfolgen müsse, lind da er 
von der Statik her gewohnt war, in der GeRchwindigkeiL das 111-
dicium der Kraft zn sehen, so betrachtete er auch in der ]<'a11 -
bewegung die Geschwilldigkeitselemente als dic elementaren Aellsse
rungen der Kraft. Die Zeit in ihrer Gleichmiissigkeit erschien ihm 
aber als diejenige Form der Hinzllfügnng von Element zn Element, 
in welcher auch die einfachsten Th eilbethätigungen einer Kraft vor 
sich gehen müsst6l1. Auf diese Weise gelaugte er zu j ener Vor
stellung, wonach die Wirkung der Kraft in der Zeit durch die 
aufeinanderfolgend e, den Zeittheil en proportionale Hervorbringung 
von Geschwindigkeiten repräsentirt wird. Die Definition tI er gl,lich
förmig veränderlichen Bewegung war hienach nur noch eine blosse 
Sache der Formulinmg. Im Wesentlichen war der Hergang, dessen 
so zn sagen UlIr phoronomische Erscheinung das den Zeiten 
quadratisch proportionale Durchlaufen der Räume ist, bereits durch 
die Hiuweisung auf die Erzellgungsform der Geschwincligkeitt'l! 
charakterisirt. Ja diese Vorstellungsart ist weit eingehender,. als 
diejenige, welche die thatsächlich durchlaufenen Häume zum sofortigen 
Ausgangspunkt macht. Auch ist sie .vissenschaftlicher, indem sie 
das Einfache bemerken lässt, aus welchem die zusammengesetzte 
Erscheinung erst ein weiteres Ergebniss ist. 

26. Mit Recht hat auch Lagrange das Genie Galilei's weniger 
in glücklichen Beobachtungen als in der Kraft der Zergliederung 
und Entwirrung der sich unserm Geist il! sehr verwickelter Gestalt 
darstellenden Naturthatsachen ges lIcht. Eine in dieser Beziehung 
von den Schriftstellern ·bereits mehrfach augeführte Stelle der 
Analytischen Mechanik 1) mag auch hier uoch einmal einen Pla L~ 
finden, da falsche Ideen über das 'Wesen echter Induction am 
besten durch die richtige Würdigung classischer Beispiele wider
legt werden. Ein solches würde aber Galilei nicht sein, wenn bei 
diesem Forscher jene Kraft des sichtenden Gedankens gemangelt 
hätte, ohne welche sich die trägen Thatsachen schwerlich von 
selbst zu wirklich bedeutenden ];rweiterungen des Wi~sells umge-

') Ausg. von 1811, Bd. I, zweite Abtb., Sect. I. Eingang. 
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stalten. Lagrange stellt den astronomischen Entdeckungen die 
dynamischen 'rheorien gegenüber, indem er sagt: "Die Entdeckungen 
der Jupiterstrabanten, der Venusphasen, der Sonnenflecken u. s. w. 
erforderten nur Teleskopo und Fleiss ; aber es bedurfte eines 
ausserordentlichen Geistes, um die Gesetze der Natur in Er
scheinungen zu entwirren, die man stets vor Augen gehabt hatte, 
deren Erklärung aber nichtsdestoweniger den Nachforschungen der 
Philosophen immer entgangen war." 

Die inductive Speculation ist mithin das Auszeichuende in 
der Verfahrungsart Galilei 's gewesen. Sie bestand in dem mathe
matisch richtigen Denken in solchen Formen, die natürlich sind 
und aus diesem Gnmde auch von vornherein die Bürgschaft in 
sich tragen, dass ihnen in der Natur Etwas entsprechen müsse. 
Indessen würde die fragliche Methode noch sehr unvollkommen 
gekennzeichnet bleiben, wenn man nicht den wichtigsten Bestand
thai! derselben noch besonders hervorhöbe. Die Fallgesetze wären 
auch nicht einmal annähernd fest,gestellt worden, wenn nicht von 
vornherein der Gedanke maassgebend geworden wäre, fernerhin 
,tlle Vorstellungen in Rücksicht auf die Verhältnisse der in ihnen 
vorkommenden Grössen nüher zu bestimmen und sich nicht mit 
unbestimmten gleichsam schweifenden Ideen zu begnügen. Ja 
selbst die blos hypothetische Einführung von Quantitäten hätte keine 
wahrhafte Anknüpfung an die Natur zu ergeben vermocht und würde 
im Kreise des biossen Dellkens verblieben sein. Erst die bestimmte 
Messung der GrössenverlüLlLnisse in den Erscheinungen konnte aus 
dem Cirkel blosser Speculation hinausführen und die Brücke zu den 
Wirklichkeiten der Natur schlagen. Ueber formale Verhältnisse 
der Grössen, z. 13. über beschleunigtes Zunehmen oder die zu
sammengesetzte Proportionalität in den Fallräumen hätte man ohne 
Entscheidung speculiren lind streiten können, falls auf die Ver
bindung des Gedankens mit der Wirklichkeit durch die Ermittlung 
der Beschleunigung oder des Fallraums der ersten Secunde kein 
IV erth gelegt worden wäre. Sogar das Experiment, welches etwa 
blos die Verhältnisse bestätigt, nicht aber die absoluten Grössen 
erwiesen hg,tte, würde in einem gewissen Sinne noch eiue Unvoll
kommenheit gewesen sein. Erst die Aufnahme des rein Zufälligen 
oder vielmehr Thatsächlichen in den Gedanken und in die Rech
nung konnte die ganze Tragweite der Speculation entwickeln, und 
diese Seite der Methode, welche auf der Erheblichkeit der abso
luten, in der Natur vorkommenden Grössen beruht, war allein im 
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Stande, eine Dynamik der Natl\l' hervorzubringen und in die 
wirklichen Hergänge einzudringen. 

Alle absoluten Grössenbestimmungen, die sich auf die ein
fachsten Elemente der Brscheinungen beziehen, sind auch eine 
Art von Principien; denn sie können dlll'ch nichts AndereR ersetzt 
und aus nichts And erem erschlossen oder gewonnen werden. Sie 
sind so gnt principielle Thatsachen, wie die N othwondigkeiten des 
Denkens, und wenu man sie nicht gleich den Axiomen ausgeworfen 
oder SOllst im System nach VerhiLltniss ihrer Bedeutung gehörig 
ausgezeichnet hat, so rührt dies von der einseitig formalcn Tra
eütion her, die i11l'e Vorstellungen übcr die Beschaffenheit unu die 
nothwendigell m elllente eines schlüssigen Systems dem Vorbild der 
reinen Mathematik entlehnte oder, was 110ch schlilllmer war, die 
gewöhnliche logische Form der vorherrschend bl os speculativ be
handelten andern Disci]Jlinen zur ltichtschnur nallll1. Nun kann 
aber eine Wissensgruppe, die Erfahrullgselemente einschliesst, in 
Hüc]{sicht auf die letr,tere Hur dann eine strcnge Form gewlllllen, 
wenn sie die Natur des Empirischen in ihrer Heinheit llliangetastet 
lässt uUlI dasselbe auch in uer logischen Verfassllllg des Wissens
stoffes gehörig würdigt. Eine solche vVürdigung bleibt aber un
möglich, solange die absoluten Grössenbestilllll1ungen nicht einen 
ähnlichen Itang, wie die Axiollle, ~u behaupten vermögen. 

Galilei war sich übrigens selbst sehr deutlich des Unter
schiedes bewusst, durch welchen er sich seinen Vorgängeru gegen
jiber auszeichnete. Im Eingang ZLUn dritten 'l'ag der Discorsi 
spricht er sich über die früheren Arbeiten und Bücher lln All
gemeinen uml zwar dahin aus, dass iJl ihnen wenig beobachtet 
oder bewiesen sei. "Einiges von geringerer Bedeutung wird an
gemerkt, wie z. B., dass die natürliche Beweglillg der herab
fallenden schweren Körper fortwährend beschlemugt werde. Nach 
welchem Verhältniss aber die Beschleunigung geschehe, ist bis 
jetzt nicht kundgegeben worden; denn Niemand hat, soviel ich 
weiss, bewiesen, dass die von dem Beweglichen aus der R.uhe
lage in gleichen Zeiten durchlaufenen Häume dasjenige Verhiiltniss 
un ter sich einhalten, welches die von der Einheit an aufeinander
folgenden ungraden Zahlen haben. Auch hat man wohl beobachtet, 
dass die Geschosse oder geworfenen Körper irgend eine knllllme 
Linie beschreiben, dass dieselbe jedoch eine Par ab e I sei, hat 
Niemand kundgethan. Die Hichtigkeit dieser Sätze und vieles 
andere Wissenswerthe wird von mir bewiesen worden, und es 
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wird , was, wie ich glauhe, höher anzuschlageu ist, der Zugang 
7.ll einer höchst umfassenden und vorzüglichen 1V"i~senschaft er
schlossen werden, für welche diese Ullsere Arbeiten die Elemente 
bilden müssen, nnd in welcher tiefer dringende Geister das Ver
borgenere und Entlegenere bemeistern werden." 

27. Wohl nur höchst selten mag es einem bahnbrechenden 
Forscher gelungen sein , in so wenigon und einfachen 1V" orten die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seines Gegenstandes gleich 
treffend zusammenzufassen. Die Aufmerksamkeit auf die mathe
matische ]?orm, die Grössenverhiiltnisse und di e ahsoluten Grössen 
war das neuePrincip, welches in der Anwendung auf die Eigen
schaften ei ns freien l?all As Ullr] der "\Vurfbewegung die Elemente 
e1Iler lI euen "\'Vissensgattung ergab, die später unter den Händen 
Newtons zu einer Erklärung des "\Veltmechanismus oder wenig
stens einer wesentlichen Seite desselben wurde. Hier ist also 
genau angegeben, was früher mangelte, und es ist ebenso richtig 
vorauszusetzen, dass die neuen Grundlagen eine ausserordentliche 
'fragweite haben würden. 

Dem Wesen der Sache muss auch die iunere Entstehungsart 
derselben in dem ersten Schöpfer ihrer Elemente entsprechen. 
Der Alltheil (ler Naturphilosophie im echten Sinne dieses "Worts 
und ihrer in der That speculativen Voraussetzungen darf daher 
bei einem Galilei nicht nur nicht geleugnet, sond ern muss auch 
noch besonders hen 'orgehoben werden, 11m den weiten Abstand 
bemerklich zu machen, der zwischen den Verfahrungsarten, auf 
welche sich die rationelle Mechanik und die Erforschung des 
Weltmechanismlls gegründet hat, und denj enigen Manipulationen 
besteht, die von einem Bacon empfohl en worden sind. "\Vir weruen 
in einem besondem Capitel die Einflüsse der Philosophie und hie
mit auch zugleich die besondere Gestaltung des eben erwähntrn 
hochwichtigen Unterschiedes behandeln. Hier sei nur noch darauf 
hingewiesen , dass Galilei in seiner Hauptentdeckung weit mehr 
auf der Tragweite der Speculation fnsste, als Newton in der 
sellllgen. Die Fallgesetze wurden erst rationell vollständig sehe
matisirt und dann erst empirisch festgestellt. Dagegen bildeten 
bei Newton die Keplerschen Gesetze die Grundlage, und es war 
nicht viel mehr als eine blosse Zergliederung ihres Inhalts noth
wendig, nm eine Vorstellung von den elementaren Verhältnissen 
der kosmischen Bewegungskräfte , namentlich von der umgekehrt 
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quadratischen Wirkung und schliesslich auch von der Allgemeinheit 
der Gravitf1.tio~ zu gewinnen. 

W enn aber auch im Geiste Galileis die Entwicklung aus 
den einfachsten Anschauungen und Principien vorherrschte, so 
soll hiemit nicht gesagt sein, dass diese Principien bei ihm f1.uch 
stets sofort f1.1s solche f1.bgesondert, forlllulirt und in der Weise 
der späteren Zeiten nach allen Richtungen gehandhabt wurden. 
Eines der lehrreichsten Beispiele für diesen Sachverhalt ist das 
unentbehrliche Princip der Kräftewsammensetwng. Galilei wendet 
gewisse sehr erhebliche Seiten dieses Princips bei vielen Gelegen
heiten, namentlich aber bei dem Nf1.chweise an, df1.sS die f1.US der 
Wirkung der Schwerkraft und einer horizonta,Jen Geschwindigkeit 
entstehende Bahn eine P arabel sei. Dieser Beweis ist eine r eine 
Sache der mathematischen Consequenz, sobald die Zusammen
setzung der Kräfte principiell festgestellt ist. 

Man erinnere sich (Nr. 20 - 22) der principiellen Holle, 
welche der Begrift" des Moments als Synonym der Kraft in Galileis 
Anschauungsweise spielt, und man wird nicht überrascht sein, auf 
einen Satz über die Zusammensetzung der Momente oder Antriebe 
w treffen. Im vierten 'I.'f1.g der Discorsi, d. h. in der Abhf1.ndlung 
der parabolischen VV urfbewegullg, wird das P rincip der Kräfte
zusammensetzung an zwei Stellen für den }I'all entwickelt, dass 
die Richtungen der Kräfte auf einander rechtwinklig stehen. In 
der einen Stelle ') wird gesagt, dass die Momente (oder Impetus) 
von zwei gleichförmigen Bewegungen, VOll dencn die eine hori
zontal, die andere vertieal ist., ein Moment ergeben, welches ihnen 
beiden in der Potenz (d. h. im Quadrat) gleich sei. Der Beweis 
wird so geführt, dass die Zusammensetzung der Bewegungen in 
der Diagonale des Rechtecks, welches die Grös,,;en der Seiten
momente, d. h. die ihnen entsprechenden Geschwindigkeiten bilden, 
vorausgesetzt llnd nun aus der Grösse der Diagonale auf das in 
ihr bethätigte Gesammtmoment zurückgeschlossen wird. Es ist 
also nicht die Zusammensetzung rein phoronollliscber Bewegungen 
oder vielmehr bl ossor Beweg\mgserscheinungen, was in dem frag
lichen Prineip (li e Haup tsache bildet; sondern es hancllllL sich um 
die Bestimlllung der Zusammensetzung VOll eigentlichen Kräfte
grössen, cl. h. der Grössen deljenigcn Ursacheil, welche als Momente 
oder Impetus dem Durchlaufeil der Rüume zu Grunde liegen lIlid 

' ) Discor,i etc. Bd. XIII der angef. Ausg. S. 234. 
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diesen biossen Phänomenen stets gleichsam vorangehen. Da wir 
noch mehrfach die verschiedenen Phasen zu berühren haben 
werden, in denen das Princip der Zusammensetznng oder Zer
legung der Kräfte im Eutwicklungsgange der Mechanik erscheint, 
so ist es zweckmässig, gleich von vornherein in aller Strenge den 
grossen Unterschied zu beachten, der zwischen dell Vorstellungen 
über die Zusammensetzung blosser Bewegungserscheinungen und 
denjenigen über die unmittelbare Kräftezusammensetzung besteht. 
Die Ideen der ersteren Art gehören der reinen Mathematik an 
unel erfordern nur die rein iutellectuale Combination von zwei' 
Bewegungsvorstellungen. Sie sind ganz und gar phoronomisch, 
oder, wie man auch wohl sagt, kinematisch, so dass Begriffe von 
materiellen Kräften, ja von realen Ursachen überbaupt gar nicht 
hineinspielen. Aus diesem Grunde ist es jeder Zeit leicht gewesen, 
das Zusammensetzullgsprincip blosser Bewegungserscheinullgen klar 
w machen, und ein gewisses J\!Iaass yon Vorstellungen über der
artige Zusamonensetzllngen hat sogar in der höheren Geometrie 
der Alten und namentlich bei Archimedes eine Rolle gespielt. 

Der für die Mechanik wichtige Schri tt besteht aber grade 
ill der Feststcllullg des Princips für die unmittelbareIl Kräfte 
selbst und zwar dergestalt, dass hiednrch auch die ZUSllll1men
setzung in den Gleiehgewi chtsvcrhältnisson miteingeschlosscn wird. 
In der statischen Anwendung des :0usammensctzungsprincips zeigt 
sich recht deutli ch, dass die Llusammen etzung der Bewegungen 
ein blosses Hülfsmittel und bIosses ]!;rkenntnissprincip der eigent
lichen Kräftezusammensetzung, für sich selbst aber und nach dem 
Rangverhiiltniss der Healitäten Ilur die seculldäre ErscbeinuJlg eines 
allgemeineren Grundsatzes ist. 

28. An der zweiten Stelle l ) finden wir eine mehr populüre 
ErHiuterung des Inhalts der ersten, indern aus dcn horizontalen 
und verticalen Seitenmomenten 3 und 4 der resultirende Jmpetns 5 
nach Maassgabe des Pythagoreischen • 'atzes entwickelt wird. Es 
ist jedoch in lWcksieht auf die ganze Darstellung zu bemerken, 
dass Ga1ilei begreiflicherweise nirgend olme die ganz allgemein 
gefasste, cl. h. noch nicht nü,her durch die J:l eachtung eler mehtnngs
versclJiedenbeiten bestimmte Idee dcr Kräftezusammensetzung zu 
operiren vermag. Auch die Vereinigung der Theilelemente der
selben Kraft nach derselben Richtung ist bereits eine eigentl iche 

') Ibid. S. 243. 
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Kräftezusammensetzung, und nur die moderne Gewohnheit , die 
uns stets an das sogenannte Parallelogramm der Kräfte ohne 
Weiteres als an ein fundamentales Princip oder wohl gar als an 
ein Axiom denken lässt, veranlasst vielfach die Vernachlässigung 
der ganz primitiven Vorstellungen über Addition oder Subtraction yon 
Kräften in derselben Richtung. Dennoch sind es grade diese ein
fachsten Vorstellungen, durch welche überhaupt erst ein klarer Begriff 
von der Grösse einer Kraft möglich wird. Eine Kraft als Grösse 
denken, heisst bereits, sie als eine Zusammensetzung von Theil
kräften vorstellen. Es ist daher sehr natürlich, dass Galilei, der 
überall das Bewusstsein der letzten Principien steigerte und in 
der eminentesten Weise exact zu gestalten verstand, auch an
gemessene Grulldvorstelluugell über die allereinfachsLe Zusaulmen
setzungsart der Kräfte hegte. Nur mit Hülfe dieser Grund
vorstellungen konnte er das Gesetz der ]<'allräume ableiten, und 
sogar SChOll seine primitive Idee von der Erzeugung der Ge
sclnvindigkeiten (vgl. Nr. 22 - 23) schloss eine Art der Zusammen
setzung VOll Elementarkriiften ein, zumal die Geschwindigkeit ihm 
ja stets als unmittelbares Maass des Moments galt. 

Nichtsdestoweniger iRt es grad e die Kräftezusarnrnensetzul1g 
selbst, in welcher sich die Grenzen der Galileisehen Vorstellungs
art recht entschiecl.en bemerken lassen. Sowohl in der Statik als 
in dem neugeschaffenen Gebiet der D'ynamik ist die Vorstellung 
yon der reducirten oder relativen Wirkung einer Kraft in Bezug 
auf eine andere, nicht ihr selbst in ihrer freien Bethätigung an
gebörige Richtung am wenigsten sicbel' allsgebildet. Gegenwärtig 
ist dieser Fall sehr leicht auf eine einfache Zerlegung der Kraft 
zurückzuführen, so dass für die in Frage kommende, fest vor
geschriebene Wirkungsrichtung nur die Projection der Kraft auf 
diese Richtung in Anschlag kommt. Nun operirte freilich auch 
Galilei thatsiichlich richtig, wenn es sich um derartige, theils 
statische, theils d'ynamische relative Kraftbethätigungen handelte. 
Indessen war illDl dieser Gesichtspunkt der unmittelbaren ein
fachen Reducirung, namentlich in den dynamischen Anwendungen 
auf die Accelerationcn keineswegs geläufig, wie man besonders 
daran sehen kann, dass er ihn iu einer Hauptfrage, die er erst 
nach der Herausgabe der Discorsi zu erledigen vermochte, nur 
nach vielen vergeblichen N achforschungcn verwerthen lernte. Diese 
Frage betraf den Beweis des als uubewiesenes Princip gebrauchten 
Satzes, dass die auf der schiefen Ebene UI1(] in der Verticale bis 
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zum Horizont oder überhaupt bis zum gleichen Niveau gefallenen 
Körper allCh j eder nach seiner Richtung dieselbe Geschwindigkeit 
erlangt haben werden. Dieser Satz war von grosser Erheblichkeit 
für die Vergleichung des freien F a lies mi t demj enigen auf der 
schiefen Ebene, sowie für die Vergleichllllgen des Fallens auf ver
schieden geneigt.en Ebenen. Er eignete sich wenig, als unbewiesenes 
Princip 'loll di enen, und uur der Mangel einp.s Beweises nnd die 
grossen Schwierigkeiten, welche sich der Auffilldullg der einfachen 
Gründe seiner Wahrheit so sehr entgegenstellten, haben ihm diese 
eigenthümliche Rolle Zllgetheilt. Uebrigells ist ein derartiger Ge
brauch eigentlicher Sätze in der Form unbewiesener Priocipien in 
der EntwicklLlIlgsgeschichte der Mechanik keille Seltenh eit; einer 
der berühmtesten Fälle [lieser Gattung wird UIl S in Huyghens 
Auflösung des Problems vorn Oscillationscentnllu begegnen. 

29 . Die Behandlung der eben erwähnten Schwierigkeit ist 
für die Handhahung der Principien hei Galil ei von so grosser 
Wichtigkeit uad wirft ein so entschiedenes Lieh tauf seia dyna
misches und statisches Denken, dass wir diesen Fall genauer 
darstellen und erörtern müssen. 

Der betreffende Satz lautet bei Galilei wörtlich '): "Die 
Geschwindigkeitsgrade eines Bewegten, welches mit natürlicher 
Bewegung auf beliehig geneigten Ehenen herabsteigt , sind beim 
Anlangen auf der Horizontalen immer gleich, wenn die Hinder
nisse entfernt werden." J edoch wurde er bereits zusammen mit 
der Definition der gleichförmig beschleunigten Bewegung als 
Postulat 2) hingestellt, wiihrend sich der Beweis desselben an der 
erst erwiihnten, in der Leydener Ausgahe von 1638 noch nicht 
vorhandenen, später eingeschohenen Stelle") vorfindet. Dort wird 
1Il1ll, indem AB die schiefe Ebene, A C die Verticale cl. h. auch 
zugleich die Höhe derselben üher dem Horizont bezeichnet, 
folgender Gang eingeschlagen. Der Ausgangspunkt des ganzen 
Beweises ist die Vorstellung, dass der Impetus in der Verti
calen zn demj enigen auf der schiefen Ehene sich verhalte, wie die 
Länge der letzteren zu deren Höhe. Aus diesem Grunde wird zur 
Ermittlung desselben nach Richtung der schiefen Ebene auf der 
letzteren ein Stück AD so abgetragen , dass es die dritte Pro-

' ) Ibid. 3. Tag S. 177. 
') I bid. S. 163. 
8) Ibid. S. 178. 
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portionale zu der Länge und der Höhe bildet. Ein solcher Ab
schnitt ergiebt sich natürlich durch Fällung eines Loths von dem 
Fusspunkt der Verticalen auf die schiefe Ebene, was jedoch hier 

tjQnlIT nebensächlich von uns zur Erläuterung hinzugefügt wird. Da 
~ ,die Momente sich wie die Rämue verhalten", so repräsentJrt AD 
das Stück, welches in derselben Zeit auf der schiefen Ebene durch
laufen wird, in welcher die ganze Verticale AC im freien Fall 
durchmessen wird. 

Halten wir hier einen Augenblick ein. Die Momente der 
Sch were eiues von A längs AB und eiues eben solchen längs 
AC fallenden Körpers verhalten sich wie AC Zll AB, weil die 
Schwerkraft (Ieren freie Richtung in AC fällt, auf der schiefen 
Ebene AB Utll' zum Theil zur Geltung gelangt, nämlich iusofern 
sie auch als längs AB wirksam gedacht werden kann. Sie kann 
aber in der l\ichtuug AB nur mit demj enigen Theil wirksam 
seiu, der ihre Projection auf dieser festen Richtung vorstellt. 
Dem Durchhtllfen Yon AC entspricht daher in derselben Zeit die 
Zurückleguug der Strecke AD. Nach einer uus heut geläufigeren, 
aber weniger natürlichen und weniger einfachen Vorstellungsweise, 
kaun auf der schiefen Ebene AB nur diejellige Kraft liings der
selben ZUl' BcweglUlg dienen, welche sich als Componente ergiebt, 
wenn Illall dio freie Schwerkraft in einon auf die schiefe Ebene 
normal wirkonden Druck uUlI einen freien, dynamisch wirkenden 
Bestandtheil zerlegt. Wir wollon hier diese verschiedenen Vor
stellllngsarten noch nicht weiter prüfen, sondern erinnel'll nm !\n 
dieselben, um den Stützpunkt des Galileischen Beweises recht 
deutlich hervortreten zu lassen. Offenbar war für Galilei die 
Vorstellung von dem Verhältniss der Momente, welche die Schwer
kraft in den beiden Richtungen ausiibt, axiomatischer Natur, und 
er ersetzte daher in dem hier fraglichen Beweise ein complicirtores 
rrill cip durch ein eillfacheres. Dennoch hat diese Vorstellung von 
(Iem VorhälLniss der Momente auf der schiefen ]TIbene und in der 
freien Hichtung, so geläufig sie auch der statischen Betrachtllngs
art schon damals wa.r, für die dynamische Anwendung etwas 
Unbefriodigendes. Man yerlangt unwillkürlich na.eh noch grösserer 
Deutlichkeit und näherer Begründung, und diese Forderung muss 
sich noch steigern, wenll man bei genau crem Zusehen bemerkt, 
dass auch für das rein statische Vorhältniss die l'teducirung der 
Kraft nach einer gegebenen ltichtung die Rolle eines bIossen 
Postulats gespielt habe. Hievon jedoch später bei der Behandlung 
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der statischen Ideen Galileis. Folgen wir nunmehr, uach Be
leuchtung des Ausgangspunkts, dem ferneren Gange des Beweises. 

Die Goschwindigkeiten in C und D verhalten sich ebenfalls 
wie die ursprünglichen Momente ; deJlll diese :Momente haben sich 
nach beiden Linien während derselben Zeit und zwar der Zeit 
proportional summirt. Die Mom ente sind ja wesentlich die Ele
mentargeschwindigkeiten, und die Geschwindigk~i tcn erzeugen sich 
wie die Zeit. Da man nun das Verhiiltniss der Geschwillliigkeit 
in D zu deljeuigen im Fllsspunkte der Verticalen C kenu t, so ist 
nur noch ein gleiches Verhiiltniss zwischen Bund D nachzuweisen. 
Die Geschwindigkeiten in TI und D müssen sich aber wie die 
Zeiten verhalten, während deren sie erzeugt worden sinll. Diese 
Zeiten sind aber wi edernm Ui ej cuigcu, ill dellen die LtiLll lll C A U 
llUd A D durchlaufen werden. J ene Propor tionalität der G e
schwindigkeiten und der Zeiten folgt aus der D0finition der 
gl eichförmig beschleunigten Bewegung. Aus !ler weiteren Th rorie 
dieser Bewegung steht aber bei GaJilei schou fest, dass j ene 
Zeiten, deren Verhältniss gesuch t werd en soll, sich wie die 
Quadratwurzelu der durchmessenen Häulll r AB und AD verhal ten. 
Es wird da,ber nur die mittlere Proportional e 7.Wi RChen A 13 und 
AD zu nehmen sein. Sie ist nach der Constructiou durch die 
Linie A C bereits repräsentirt , lind chIS Verhäl tniss von AB zu 
dieser lllittleren Proportionale A C wird das gesuchte der Zeiten 
und mithin der Geschwindigkeiten in Bund 0 sein, Die Ge
schwindigkeiten in C uml B haben sich a,l so als in gleichem 
Verhältniss zu der Geschwindigkeit iIl D stehend er wiesen lind 
sind lUithin selbst gleich. 

Dieser Beweis bat für die neuere Anschallllllgsweise lUanches 
Ungewohnte , weil er noch mehrfach den Um weg geometrischer 
Schlüsse einschlägt, wo wir die Verllältnisse unmittelbar analytisch 
bestimmeu lind uns nicht erst Ihlrch dritte und mittlere Propor
tionalen ZII helfen brauchen. Indessen ist grade die rein 
mechanische Schlussweise in diesem B eweis ein schönes Beispiel 
für die Einfachheit und l'räcision der principielJ en Grundvor
stellungen Galilei's. Die MOlllenle oder IlUpetus, die Geschwindig
keiten und deren .l!}rze llg llug nach V crhält lliss der Zeit, (lie 
Proportionen der Zeiten, - dies Alles tritt ueutlich hervor, so 
dass man einen Einblick in die Handhabung der Begriffe gewinnt. 
Nur ein einziger Punkt verbleibt in einem gewissen Maass von 
Schatten; dies ist, wie schon erwähnt, die dynamische AJllIahllle, 
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dass die Verhältnisse der Momente bei dem Anfang ti er Bewegung 
uud m ithiu auch in jedem Ce1'llcren Punkte derselben, insofern 
sie in diesem letr.teren als neue elementare Antriebe der Schwer
kraft gedacht wel'll~n , im Verhältlliss der Länge r.ur Höhe der 
~chie fe Ll Ebene stell eu. Wären diese Momente rein im Sinne der 
Statik verstanuen, so würde dieser Au sgangspunkt bereits etwas 
begründ eter sein. So abe r , wie sie in dem erwlLhn ten Beweis 
vork0111men, schliessell sie wgleich die dynamische Idee ein, dass 
der Gesammtwirkung der freien Schwerkraft in der Fallbewegung 
A 0 für dieselbe Zeit ein schiefer Fallraum A D entspreche; denn 
die Räum e hiess es, verhielten sich wie die Momente. 

Nun hat diese An wend ung der Vorstellung von dem Ver
hältniss der Momente allerd ings kein Bedenken mehr, sobald die 
statische Grund vorstelluug gesichert und die Uebertragung dieser 
Vorstellung in das Gebi et der Bewegung völlig gerechtfertigt ist. 
Es handelt sich also um die Alusuchung der Grundlage der 
statischen Vorstellung von der l~i chtungsreduction der Kräfte und 
dann um die Methode, durch welche die statischen Wahrheiten in 
der Dynamik anwendbar werden. Wir haben daher, ehe wir der 
Galileischen Dynamik weiter folgen, einen Punkt aus der Statik 
zur Erörterung zu bringen. 

30. In der Statik Galilei's spielt das Gesetr. der schiefen 
Theilwirkung einer Kraft, welche in ihrer ursprünglichen, eignen 
und freien Richtung zu wirken verhindert ist, thatsächlich die 
Rolle eines Axioms. Man kann sich hievon durch die Betrachtung 
der Erläuterung überzeugen, die ') dem Princip hiuzugefügt wird, 
dass gleiche Gewichte deu Punkt des Gleichgewichts in der Mitte 
ihrer Verbindungslinie haben. Es wird nämlich r.u dieser axio
matischen Annahme, die mit deljelligen des Archimedes überein
stimmt, in der Form einer nebensächlichen Bemerkung der hoch
wichtige Umstand hinzugefügt, dass lllall bei der Messung der 
Abstände der Gewichte, um deren Wirkung zu erhalten, illlmer 
die perpendiculären Abstii,nde von den Richtungslinien der Schwer
kraft zu nehmen habe. Hienach wird die so reducirte statische 
Wirkung für den Fall postulirt, dass die gleichen Hebelarme einen 
Winkel bilden, oder vielmehr nur für den Fan, dass der eine der 
Hebelanno aus der Hori7.0ntalen verschoben gedacht wird, während 
der andere in seiner horizontalen Lage verbleibt. Eben diese 

t) DelIn sciCll za meccRnicR, Rd. XI S. 91-92 dor angef. Ausg. 
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h·tztere Vorstellung, sammt der Id ee von der nach Maassgabe des 
perpendiculären Abstandes red ucirten Kraftwirkung, dieut dann 
auch später zum Bcweis des statischen Verhältnisses an der 
schiefen Ebene. Das Fundament dieses Beweises, dmcb welchen 
die schiefe Ebene auf den Hebel zurückgeführt werden soll, ist 
mithin jenes Postulat von der Messung der AbstiLnde oder mit 
andern Worten von der Bestimmung jener Theilwirkung, die von 
eiuer Kraft in einem Winkel gegen ihre freie H,icbtlLUg ausgeübt 
wird. Man untersuche jeden Bestandtheil des Beweises, den Galilei 
in seiner kleinen Statik') von dem Gleichgewicht an der schiefen 
Ebene giebt, und man wird es bestätigt fiuden, dass hier, wie 
überall sonst bei derselben Frage, grade die Hauptsache als 
biosses Postulat stillschweigend zu Gruude liegt. Es würde daher 
eiue illusion sein, einen derartigen Beweis für genügend zu halten. 

In der That geht Galilei an der fraglichen Stelle von der 
Betrachtung eines gleicharmigen Hebels aus. Den einen Arm 
desselben lässt er sich aus der horizon talen Lage durch Drehung 
in verschieden gcneigte Stelluugen senken, während der andere 
Arm seine horizontale Position beibehält. Die Momente am ge
drehten Arm ändern sich nuu nach JVIaassgabe des perpendiculären 
Abstandes von dmj enigen Richtungslinie der Schwerkraft, welche 
durch den Unterstützullgs- und Drehpunkt des Hebels gebt. N atür
lich sind ursprünglich gleiche Beschwerungen vorausgesetzt. Auf 
den verschiedenen Punkten der Kreisbahu aber, welche von dem 
Endpunkt des gleichsam gedrehten Hebelarms beschrieben wird, 
baben die angebrachten Gewichte nur die nach l\1:aassgabe der 
Abstände redllCirten Wirkungen. Da nun die geneigten Positionen 
des Hebelarms nichts weiter leisten, als dass sie die Richtung 
vorschreiben, in welcher die Schwerkraft jedesmal wirksam werden 
kann, so lassen sie sich dmch die als fest gedachte Kreisbahn 
selbst ersetzen, und man hat es nunmebr einerseits mit der f.reien 
verticalen Wirkung und andererseits mit einer schiefen Wirkung 
auf irgend einem Puukte der Kreisbahn zu tluill. Beide Wirkungen 
würden durch Vermittluug des Hebels einander das Gleichgewicht 
halten, sobald die Bedinguugen nach Maassgabe des perpeudiCllläreu 
Abstandes erfüllt wären, cl. h. sobald das schief wirkende Gewicht 
im Verhiiltniss semes geringeren Abstandes grösser genomlllen wäre. 
Nun ist. aber die VermittiLmg des Hebel~ gleichgültig, wenn mau 

t) DeUa scienza meccanica, ibid. S. 116-118. 
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nur Alles bestehen lässt , was er leistet , um die Richtung und 
gegenseitige Einwirkung der Kräfte vorznschreiben. Diese Leistung 
bleibt aber in äquivalenter Weise bestehen, wenn man gall7, von 
dem Hebel absieht und sich einen Punkt auf der festen Kreis
bahn mit jenem Punkt in Verbinduug deukt, der uuter der 
nrsprünglichen Voraussetzung den Endpuukt des festen Hebelarms 
bildete, jetzt aber als längs einer verticalen Ebene iu eier l~ichtnng 
der Schwerkraft nieeIergezogen gedacht wird. Die Tangente in 
irgend einem bestimmten Pun]{te der festen Kreisbahn repräsentirt 
alsuann die schiefe Ebene und zwar ganz exact, insofern bei der 
Bestimmung eies Gleichgewichts nur ein einziger Pllllkt in Frage 
kommt. Die schiefe Ebene bildet nämlich für einen solchen 
strengen Punkt dfts gem1ue AequivalcnL der Wirkung der feston 
Kreisbahn. Diese Kreisbahn schrieb eben nur die feste 'Wirkungs
richtung für den j edesmal in Frage kommenden Punkt vor. Das 
Weitere ist lll\n reine Sache rler Geometrie, indcm sich elurch ei.1l 
Paar U eberlegungen sofort der Satz ergiebt, elass sich die Wirkung 
der vertimLlen Kraft längs der schiefen Ebene im Verhältniss der 
Länge zur Höhe reducirt. 

Dies ist der Gang eies Galil eischen Beweises, unel mau kauu 
nicht verkennen, dass Cl' für seinen Gegenstand zu complicirt sei, 
Die feste KTeisbahn ist offe llbar nicht das Einfache, wovon man 
erst zur schiefen Ebene überzugehen hätte, sondern umgekehrt 
eignet sich uie schiefe Ebene weit eher 7.um Ausgangspunkt für 
die Erörterung des Gleichgewichts und der Bewegung allf krummen 
Oberflächen oeler krumwlinigen Bahnen. Uebrigens liesse sich 
aber im Galileischen Beweise die Einschaltung der festen Kreisbahn 
ganz wohl entbehren und sofort an j euem fraglichen P unkt eiRe 
schiefe Ebene einführen. Ein solches Verfahren würde aber den 
Hauptübelstand doch niemals beseitigen können. Dieser entscheidende 
Mangel besteht nicht nur , wie schon angedeutet, darin, dass die 
Redllction der Wirkuug 0<1ch einer bestimmten Hichtung ursprünglich 
postulirt wurde, sondern noch weit mehr in dem Umstande, dass, 
streng genommen , das ganze Gesetz eies Gleichgewicllts auf eier 
schiefen Ebene wesentlich nichts weiter als die Hegel jener 
WirkulIgsredllCtion für eine vorgeschriehene Hichtllng enthält. Der 
Satz von der schiefen lDbene ist sßinem erheblichen Tnh alt nach 
nichts als jenes .Postulat seIhst, lmd der Beweis ist mitlun eine 
reine Täuschung, insofern er wesentlich nichts mehr producirt, als 
die hauptsächlichste Voraussetzung, auf die er sich stützt. 
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31. Aus den voraugehenden Artikeln hat sich das VerhältniS8 
ergehen, in welchem GaJileis Dynamik 7.l1 seiner Statik stand. 
Es bat sich ge~eigt, dass dic Theorie dor Bewegung auf der 
schi efen Ebene auf die Statik zurückführte ulld in dieser Be
ziehung lllit. Schwierigkeiten 7.ll källl]Jfen hatte. Es ist ferner 
deut.lich geworden, dass der erst spiit nnd auf einem Umwege ge
hobene 1\'Iangel elCH vollständigen Beweises der dYll am iscllPn 'rheorie 
eiu ungelöstes Geg~llstiick in der Stat.ik hattr . Auch ist. hiemit 
zugl eich sichtbar gcword en, welchen Ant,heil die exacte Begründung 
der statischeIl Verhä ltll isse fiir el iejenigeJl Aufgabeil der Dynamik 
in Ansprnch lIehmrn könne, in cl eneu PS sicb nicht mehr um völlig 
fre ie Bewegungen und cleren freie Combinat,ionen hand elt. Galileis 
grÖBste Leistu ng lirgt. auf dem Felde der freien Bewegungeu, und 
die völlig s.l'ste lllatische Combination derselben mi t den in Gestalt 
lJel iebiger re~t.cr Sch ran kcn yorgesch ri ebenen Bed ingungen gehört 
erst einer späte ren Zeit au. Ja diese letztere Aufgabe ist noch 
heute, weDll auch materi ell gelöst. so doch formell, d. 11. in L{ück
sicht au f das Zntreffendp dPr Vorstellungsart der Kräft~colJl binatioueu, 
noch nicht vollständig abgethau, wie wir dies in der Kritik der späteren 
Method en uud namentlich in ueljcnigell der seit Varignon gewöbn
lichen A uffassn ng tIer K räftezuSallllJteU Ret.wng nachweisen werden. An 
dieser Stelle haben wir jedoch, nach Erledigung der erörterteu 
Berührungspunkte mit ti er Statik, jetzt zur Dynamik und zu dem 
Zusammenhang ihrer Hauptergebllisse und Methoden zurückzukehren. 

Um jedoch für die späteren Betrachtungen gleich hier den 
Grund zu legcn, knüpfen wir an die hisher erörterten Berührungs
punkte dcr Statik und Dynamik noch ci ne allgemcine Bemcrkung, 
deren Tragweitc biR in die gegenwärtige Verfassung der mechanischeu 
Lehren Ilin einreicht und geeiguet ist, eine freiere Anschauung von 
dem gegenseitigen Verhalteu der Kräfte herbeizuführen. 

Ueberall, wo der Action eine Reaction entspr icht oder, mit 
andcrn Worten, wo nicht der Begriff einer einzeln en freien Kraft, 
sond ern das 7,llsammenwirken von mindestens l.wei Kräften in 
Frage kommt, di e in ihrem Sinne nicht vollstiincl ig übereinstimmen 
und sich daher nicht einfach addircll, - da wird auch neben dem 
Bcwegungsresnltat oder neben der nach aussen verfügbaren, gleich
sam freien statischen Combinationswirkung noch ein anderer, RO 

zu sagen innerer Vorgang bestehen, vermöge desscn sich die beiden 
Kräfte zu einem Th eil ins Gleichgewicht setzeI!. Auf diese Weise 
können Kräfte gar nicht iu gegenseitige Beziehung uud Wechsel-

Dübring. Ge~cbichte del" Mechanik. 4 
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wirkung treten, ohn e sich milld eRtens 7,U gewissen Theilen in da~ 

Verhältlliss des Gleichgewichts zu setzen. Abgesehen VOll zwei 
iiu sse rstell Fällen, die in der ste tigen Heihe der \'erschiedellen Be
ziehunge n als zwei gleichsam punktuell vereinzelte Gestaltllllgen 
tlastehen, wirr! jedeR Zu samm en VOll Kräften in seinem Ergebniss 
aus eiucm Bewegungsresultat und aus eincm statischen Aufhebuugs
resultat gemischt se in. Dies zeigt bei IlHh ercr Betrachtung auch 
di e fundam eutal e Combiuatiousform des KriLfteparall elogramms. 
Bier sind die aus den J~cken auf die DÜl,gonale gefällten gleichen 
und entgegengesetzten Lothe die Repriisentallten (leI' gegenseitig an 
den beiden Seitenkräften aufgehobenen und , im st.rengen Sinne deR 
Worts, im Gleichgewicht befindlichen Theilwirknugen. Hecht deut
lich wird diese gegenseitige Aufhebung in dem vereinzelten Fall , 
in welchem die Kriifte gleich HUt! dem Sinue nach völlig entgegen
gesetzt sind, oder wenn man dic Abnahme des freien Beweguugs
effects erwägt, wi e sie für gleiche Kräfte bei der Annährung ihres 
\.lfinkels an 7.wei Rechte, in unbeschränkter Convergenz gegen 
Null eint.ri tt. In (liesem äURsersten Pall heben di e Kräfte sich 
ninht bloR Will Theil sond ern ganz auf, und diese Thatsache ist 
ja auch der CharaHer desjeuigen beharrlichen Verh tLltllisses, welches 
wir kur7.weg aIR Gleichgewicht bezeichnen, und bei welchem wir 
keinen Hest eines freien Bewegllngseffects voraussetzeu, welcher 
von uen in Betracllt gezogenen Kräften selbst herrlihrte. Jede 
Bewegung eines solchen illl Gleichgewicht befindlichen Kräfte
systems wird vielmehr als von iiussern Kräften herstammend vor
gestellt. Der andere extrewe Ausnahmefall ist deljenige, in welchem 
sich freie Kräfte, die völlig in demselben Sinne wirken, einfach 
addiren. Hier ist lauter Bewegungseffect und gar kein Aufhebungs
effect vorhanden; aber es besteht auch, was wohl zu bea.chten ist, 
gar keine Wechselwirkung. Der Winkel, den die Kräfte sonst 
bilden, ist Null , d. h. nicht vorhanden, und hiemit ist auch die 
gegeuseitige Ber.iehung aufgehoben. Doch wie man diese Ver
hältnisse auch vorstell en möge, der Satz von der MischlWg der 
Bewegung lind des Gleichgewichts bleibt derartig die allgemeine 
Hegel, dass man unter dieselbe auch die iiussersten Fälle in einem 
gewissen Sinne subsumiren kann, indem lIlan das eine Mal den 
Beweguugsbestand theil, das andere Mal den im Gleichgewicht be
findlichen Bestautl theil gleich Null setzt. Mit dieser logi ch genauen 
Anschauungsweise haben wir einen Leitfadeu gewonnen, UI11 alle 
künftigen Beziehungen der Statik und Dynamik in ihrem wahren 
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JJich te erscheinen zu lasseu uud auf ihre letzten iunersten Gründe 
zurückzuführen. Nach dieser Betrach tuugsart, die keine willkürliche 
Auffassung, sonueru eiu nothwendiges Ergebniss des zerlegendcn 
Denkens ist, sind alle 'N echselwükullgen der Kräfte in erster I.,in ie 
partielle Gleichgewichtsycrhäl tnisse und alle Bewegu ugserscheiullngen 
kenll zeichnell sich ebenfalls der l~egel lIacl] als partiell e Kräfte
bethätigungen auf cl er Grundlage eines gleichsam gebundenen par
tiellen Gleichgewichts . Hieraus erkläi-t sich ucnn auch mit einem 
Schlage, wi e die Dynanlik nur auf der Unterlage der erweiterten 
stlLtischen Erkenn tnisse hat fortschreiten können, und wie umgekehrt 
die Hallptp rincipien der Statik auf gew isse Bewegllngsyorstellungen, 
namentlich auf die virtuellen oder blos Illöglichen Bewegungen 
Zllrückgefüllrt werden musstel1- Streng genommen kauu man also 
eiJensowenig s[lgen, dass die Dynamik ganz auf die Statik, als um
gekehrt, dass die Statik auf die Dynamik als auf die Sphäre ihrer 
ersten Principi en hinweise. III 'Wahrheit bilden heide Seiten der 
lVI~chanik ein einheitliches System, welches uur darin eine Doppel
heit zeigt, dass die Aufhebungseffecte den Bewegungseffecten 
heterogen sind. 

l<'ernerhül werden wir übemll da, wo die Beziehung der 
Statik zur Dynamik in F rage kommt, auf die eben uargelegte Be
merkung wrückverweiscn.Was aber speciell die Vorstelltlllgsart 
Galileis anbetrifft, so steht es nach dem Bisherigen fest, dass der 
Begründer der modernen Dynamik vorwiegend nur die freien 
Kräftewirkullgen ins Auge gefasst und die Combinationen solcher 
Wirkungen mit Gleichgewichtsbeziehungen fast nur für die schiefe 
Ebene und aueh in diesem l!'all uur unter grossen Hemmungen zu 
behandeln ve rmocht hat. 

32 . Schon die 'I.'h eo rie des Pendels, in welcher Galilei zwar 
den ersten entscheidenden Schritt, aber vornehmlich nur iu empirischer 
Weise that, ist ein Zeugniss dafür, mit welchen Hemmungen die 
Anwendung der für freie Kräftewirku ngen festgestellten dynamischen 
Gesetze auf statisch näher bestilllmte Comhinationen zu kämpfen 
hatte. In derartigen J!'iLilen häuften sich auch sofort die rein 
mathematischen Hindernisse der Durchführung an sich richtiger 
Gedanken, und wir dürfen uns daher nicht wundern, dass die 
Theorie des P endels erst !Inter uen Händen von Huyghens ihre 
vollkoillmenere Gestalt erhielt. Nichtsdestoweniger war auch schon 
der einfache Satz Galileis, dass "die Längen sich umgekehrt wie 
die Quadrate der Anzahlen der in derselben Zeit erfolgenden 

4* 
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Schwingungen verhalten" '), von bahnhrechender Bedeutung. Er 
wird im Zusam menhang der angegebenen Stelle als das Ergebniss 
wiederholter l~xpe rilU en te eingeführt; aber es ist nichL w vergessen, 
dass Galilei grade durch die gelegentliche Beohachtung der pendu
lirenden Bewegungen herabhängender Leuchter zu seinen dyna
mischen Speculationen angeregt worden sein soll. Anch sein 
lrrthum 2), demzufolge der Fall durch den Kreisbogen nicht etwa 
blos schneller als deljenige durch die Sehne, sond ern, was nur 
bei der Cykloid e. zutrifft, der schnellste sein soll, zeugt wenigstens 
von dem Versuch, fiir da~ P endel ein e strengere mathematische 
Theorie aufzufinden. VOll der allgemeinen Form der Pendel
bewegung ist in einer sehr anschaulichen Weise schon iIl dem 
berühmten astronomischen Dialog die l{ede. Dort wird die Gleich
heit der Geschwindigkeiten für die correspondirenden Punkte von 
gleicher Erhebung, sowie die höchste Steigerung im tiefsten Punkt, 
ferner die Almahme der Geschwindigkeit auf Null für den höchsten 
Pnnkt in LIen exactesten A ustlrücken beschriebell und noch ausser
dem der hochwichtige Satz hervo rgehoben 3), dass die im tiefsten 
Punkt erlangte Geschwindigkeit einen Impetus repräsentire, der 
grade zur Erhebung auf diej enige Höhe, von welcher das Pendel 
gefallen war, ansreichend sei . Es wird dann weiter ausgeführt, 
wie ein Körper, der gegen den als sclnver gedachten Mittelpunkt 
der Erdp. fi ele und sich von dort aus gleichsam in einer Durch
bohrung frei weiter bewegen kÖllnte, ein unb.eschränktes Hin uud 
Her von Schwingungen ausführen müsste, indem er dllrch den Fall 
grade diejenige Geschwindigkeit erlangte, welche ihn zum Auf
steigen oder vielmehr weiteren Hinausgehen bis au den andern 
Oberflächenpullkt der Erde befähigte. Die allgemeine Grundform 
dieser Vorstellung ist richtig, obwohl Galilei in seiner besondern 
Voraussetzung einen nebensächlichen Fehler beging, da 1Thr Fall 
durch einen graden Canal, der dmch den Mittelpunkt der Erde 
führt, nicht so betrachtet werden kann, als welln die Schwerkraft 
vom Mittelpunkt aus in cOllstanter Weise wirkte. Indessen ist 
die Berichtigung, dass nämlich die Schwerkraft im Illnern der 
Erde der einfachen Entfernung vom Mittelpunkt proportional ab-

' ) Discor.i e dimostm"ioni matclllaticho Bd. XIII der Worke, 1. Tag S. 99. 

') Ibid. 3. 'rag S. 217 im Scholium zur 36. Proposition. 

3) Dialogo intorno ai duo massimi sistemi ctc. B(l. r der angef. Ausg. 
2. Tag S. 250. 
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nimmt, für den Hauptpunkt uuerheblich j denn die oscillatorische 
Bewegung bleibL uichtsdestoweniger in ihrer allgellleinen .I!'orlll be
stehen, wenn auch die Geschwindigkeiten in den einzelnen Punkten 
der Bahn sich in ihrer absoluten Grösse verändert finden. 

Aus dem Vorangehenden ersieht man, dass Galilei j ene 
entscheidende dynamische Grundvorstellung, die noch heute das 
Fundament des mechanischen Denkens bildet, in einer sehr allge
meinen Weise aufgefasst hatte, und cl,ISS er bereits jenen Principien 
nahe kam, welche spätcr durch die Arbeiten VOll Huyghens dic 
Gestalt von Vorstcllungen übcr die Erhaltung der Kraft annahmen. 
Die Idee, dass die Geschwindigkeit, die ein frei fallender Körper 
erlangt, dicsclbe sei, vermöge deren er zu seiner ursprünglichen 
Höhc aufsteigoll kalIlI , ist sicherlich zuerst durch lkflexionen über 
das Pendel cntstanden. Grade sie ist es aber, die zum maass
gebendcn 'l'ypus für die Vorstellungcn von der Erhaltung der 
Kraft wurde. Dcnn in der 'l'hat hat Huyghens, wie wir später 
schen wcrden, nichts weiter gethan, als jene Idee von einem einzelncn 
fallenden und aufsteigenden Körper auf den Schwerpunkt eines 
Systems von Körpern übertragen. 

33. Der Grund, aus wclchem dic Pelldeltheorie erst später 
eine vollkommenere Gestalt gewanu, ist schon für das einfache 
Pendel sicherlich die Schwierigkeit der genauerell ma.thematischeu 
Behandlung gewesen. Noch beute bedürfen wir der Approximationen, 
um dieses scheinbar so einfache Problem clurIJh wirkliche Hechnung 
zu bemeistern und die Schwingungs weite zu bestimlllen, innerhalb 
deren das oben angegebene einfache Galileische Verhältniss zwischen 
den Längen und den umgekehrt correspondircnden Quadraten der 
Schwingungszahlen ohne erfahrungsmässig mcrldichen Fehler zu
treffen muss. J ener Umstand kann uns nUll einen Fingerzeig 
geben, wo wir die mathematischen Grenzen der Galileischcn Dynamik 
zu suchen haben. Er kann uns aber auch andererseits bemerklich 
machen, mit welchen einfachen geometrischen Mitteln die am 
meisten fundamentalen Vorstellungen der Dynamik ursprüngl ich 
dllrchgeführt und angewendet wurden. Wo wir heutc sofort von 
Integralen reden, bcdiellttl sich Galilei seh I' eirlfacher geonLßtrischer 
Constructionen oder ganz elementarer arithmetischer Vorstellungen. 
Dennoch leistete er für die Hauptsachc gcnau dasselbe, was später 
in einer weniger elementaren Form einen oft weit weniger deut
lichen Ausdruck fand. Da nun überdies jene erstenmatheillatischen 
Grundvorstellungen VOll der stetigen Summation der Krafttheilchen 
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nebst den zug~hö rigen einfachsten Resultaten den Typus für alleR 
W eitere bild en, so müssen wir uus bei ihnen einen Augenblick 
aufhalten. Hiebei werden wir aussenlem noch den Vortheil haben, 
den Antheil des rein ~rathematischen an der H ervorbringung 
mechanischer Einsichten von vornherein mit leichterer Mühe be
stimmen zu können, als wenn wir diese principielle Unterscheidung 
erst bei den mehr verwickelten Aufgaben wollten eintreten lassen. 

Schon im Dialog über die W eltsysteme und nicht erst in 
der rein mechanischen Hauptschrift der Discorsi find et sich di e 
mathematische Begründung der Fallgesetze. Für die Darstellung 
des vom Anfang der Bewegung an durchla.l1fenen Gesammtfallraums 
ist die Darstellung der '\'Virlnmgen der in j edem Punkt vorhanden 
gewesenell und nach Maassgabe des Zeitverlaufs erzeugten Ge
schwiudigkeiten von entscheidender Bedeutung. Diese Darstellung 
wird IHUl ') in der strengsten VlTeise dadurch möglich gemacht, 
dass die Zeiten durch die wachsenden Theile eiller Linie und die 
den Zeitpunkten entsprechenden Geschwillliigkeiten durch eine llll
begrenzte Anzahl senkrechter Linien repräsentirt werden. Auf 
diese 'Weise ergiebt sich ein Dreieck, welches durch seine Fläche 
die Summ e aller Geschwindigkeiten ausdrückt. Durch Ergänzung 
zum Par11.11elogramm wird von Galilei sofort der Satz geWOl"lllCn, 
dass di e Bewegung mit der znletzt erlangten Geschwindigkeit in 
derselben Zeit den doppelten Raum ergeben haben würde. Dieser 
heute ganz triviale Satz beruht auf der Ueberlrgung, dass jede 
Geschwindigkeitswirkllng einen elementaren, durch die entsprechende 
JJiJue repräseutirten Haum ergiebt, indem des J3Qharrungsgesetzes 
wegen j ede ursprüngliche Geschwindigkeit durch die ganze Zeit
dauer hindurch fortwirkt. Es ist sehr leicht, das weitere Gesetz, 
dass die Fallräume wie die Quadrate der Zeiton wachsen, hieraus 
abzuleiten 2), denn sie wachsen, wie ja aucl! die geomptrische Vor
Htellungsart zeigt, im Zllsalllll1engesetzten Verhältniss der Zeiten 
und der Geschwindigke.iten. Da aber die Geschwindigkeiten selbst 
wie die Zeiten zunehmen, so ist dies Verlütltniss eben kein anderes 
als das qllad rati sche in Beziehung auf die Zeit. 

Was man sonst noch unter dem Namen der 1<'allgesetze an 
verschiedenen Beziellllugen in Frage bringt, ist nichts al s der 
Inbegriff rein mathematischer COllseqllenzen j ener ersten Grund-

') Dialogo, ibid. S. 252. 

') Disco,.si, 3. Tag, S. 169. 
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vorstellung. Die Summation der stetigen Wirkungen eUl or mit der 
Zeit zunehmenden Geschwindigkeit. - das ist der AngelplUikt der 
ganzen Aufgabe, und seine Erledigung ist, abgesehen von absoluten 
Grössenbestimmungen, die vollständige Auflösung des Grund problems 
der Dynamik und des wesentlichen Gehalts in der Theorie der 
Fallgesetze. Was hat aber, so weit es sich l\ln mathematische 
Operationen handelt, zu j ener IJösung geführt ? Offenbar nichts 
Anderes , als die geometri sche Veran Bchaulichung des Hergangs, 
dllrch welchen eine Grösse nicht blos nach l\laassgabc einfacher 
Hinwfügungen, sondern im zusammengeset7.ten Verhältniss zunimmt. 
Bringen wir diese Art der Zunahme auf einen analytischen Aus
druck, so erhalten wir das halbe Qlladrat der vcränd(·rlichen ein
facheH Grösse als SUlllllle der verschiedenen HiHzllfüguugcu, die 
vom Nnllwerth an bis zn irgend einem beliebigen Werth gerechnet 
werden . . Mit and ern Worten ist dies das [nteg ral zu delll Product 
aus der Geschwindigkeit und dem Element der Zeit. Hiebei darf 
uns der Umstand !licht stören, dass in der geometrischen Vor
stellungsart Galileis sofort das Product der Zeit mit der Ge
schwindigkeit eingefülu-t wird lllld beide Grössen als Ulll ihre 
bezüglichen Elemente wachsend vo rgestellt wllrden. vVir werden 
in der späteren EntwickltlJlg der Mechanik noch mehrfach an 
dieses letztere Prodllct erinnert werden; jedoch ist es, sobald es 
sich um die bl os se ProporLionalitüt zur Zeit oder zur Geschwind ig
keit handelt, jenen andern Producten völlig äquivalent, in den eu 
das Qnadrat der Zeit oder das der Geschwind igkeit fi gurirt. Man 
kann daher mit dem entschiedensten Hecht sagen, dass Galilei in 
seinem Dreieck der Fallräullle so fort ein, wenn auch sehr einfadles 
Integral der Geschwiudigkeiten oder, gena.uer gesagt, der Ge
schwindigkeitswirkullgen zur Darstollung gebracht hahe. 

Sehen wir ebenso von der modernen Forlll des ,walytisclten 
Ausdrucks wie von der geometrischen Vorste lluugsart ab und 
lassen wir den für beide Gestaltungen lllaassgebenden Gedankoll
gehalt hervortreten, so gelangen wir zu einer Stufe der Ahstraction, 
tlie uns künftig für das Verständniss der principiellen Fragen, 
besonders aber für die Betrachtuug der Kräftewirkuug iw Sloss 
von grossem Nutzen sein kann. Das Problem der Bestimmung 
des Fallrauills reducirt sich, sobald der dynamische Gedanke von 
der stetigen und der Zeit proportiunalen Erzcugung d"r Ge
schwindigkeiten einmal gefasst ist, auf die ganz ahstracte Frage, 
was aus einer Grösse werde, die derartig wächst , dass die zu-
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wachsenden Elemente stets sofort der Grund eines neuen Wachsens 
werden. In dem hier erheblichen Fall find et erstens ein ein fach es 
Wachsen der Räume durch die bßrßits bßstßhenden Geschwindig
keiten statt , und ausserdem liefer t j edes neu hinzngetretene 
Element für alle weiterß Zeit seinen Beitrag zur Vergrösserung. 
Auch kann man für die Sache noch einen andern sehr einfachen 
Ausdruck find en, indem man sagt, dass sich die Grössen der 
Wiull1e erzellgen, ind ßm die Geschwindigkeiten beharrlich mit dem 
Verlauf der Zeit die l'täullle gleichsam hervorbringen, selbst aber 
erst nach iVIaassgabe der Zeit entstehen l1J1d zur Wirksamlwit gelangen. 

Wie man aber auch fü r diese erste Gruudvorstellung die 
Hechenschaftsablegung gestalten möge, man wird stets, wenn man 
den ferneren Thatsachen der geschichtlichen Entwicklung geTecht 
werden will, grosses Gewicht darauf legen müssen, dass die Vor
stellung der stetigen SUillmation der zunehmenden Geschwindig
keiten diejenige A nschal1llllgsweise sei , durch welche sich die 
späteren Ideen über die Wirkung der Kräfte am natürlichstell 
begründen lassen. Wir habon früher gesehen, dass für Galilei die 
Geschwindigkeit oder das Moment der eigentliche Repräsentant 
der Kraft ist. Nun darf aber , schon im Hinblick auf die l?all
räUlne die Geschwindigkeit nicht mit einer Geschwindigkeitswirkung 
verwechselt werden. Die Geschwintligkeitswirkuug wird entweder 
~eitlich unbeschränkt oder in Beziehung auf' eine bestimlUte, wenu 
auch noch so kleine oder unbeschränkt kleine Dauer gedacht. In 
tlem einen wie in dem andern Fall gehört Zllr näheren Be
stimmuug ßiner solchen Wirkllllg die Angabe tier Zeit, während 
welcher man llieselbe vollzogen denkt. Man muss also die Ge
schwindigkeit als wirksam denken , und ihr nicht etwa blos die 
Bedeutnng eines augenblicklichen, gleichsam puuktuellen Verhält
nisses beilegen , wenn man dell Sinn der Grössen verstehen will, 
die den Quadraten oder vielmehr halben Quadraten der Ge
schwindigkeiten entsprechen, Die Geschwindigkeiten selbst sUlllmireu 
sich nur einfach, während sich ihre IVirkullgen aus dem zu
sammensetzen, was vermöge des Triigheitsgeset~es lind des j edesmal 
neu hinzu kOllllllellllen Blements erfolgt. 

34. In der yollendetsten Gestal t fiuclen sich die zwei Grund
gese tze des freien Falles in den Discorsi ' ) dargestellt. Dort 
wird der Satz von der quadratischen Zunahme der Fallräume auf 

') Ibid, S. 166- 68. 
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denjenigen zurückgeführt, welcher den Fallraulll durch eine gleich
förmige Be'yegung mit der halben Elldgesehwindigkeit entstehen lässt. 
Die Endgeschwindigkeiten selbst verhal ten sich nunwie die Zeiten; die 
den halben Endgeschwindigkeiten j edesmal entsprechenden Räume 
verhalten sich aber ebenfalls wie die Zeiten, während deren diese 
gleichförmigen Geschwindigkeiten als wirksam fingirt werden. Es 
ist mithin das Verhä.ltniss der Zeiten in doppelter Beziehung oder 
zweimal maassgohend, d. h. mit andern W orten, die H,iLume 
wachsen nach dem Quadrat der Zeit. Von Galilei wird im Ver
lauf der angeführten Stell e noch ausdrücklich hinwgcfügt, dass 
Ulau auch die Quadrate der Geschwindigkeiten anstatt der Zeiten 
als Maass des Wacllsens der Fallräume wählen könne. Auch au 
einer anclern Stolle 1) lwisst es wörtlich: " die durchlaufe uen Häume 
stehen iJll quadratischen Verhältniss der Zeiten und folglich der 
Gesehwindigkeitsgrado (e conseguontemente de' gradi di velociti1) ." 
Derartige, gelrgentli ch wiederholte Aussprüche sind für den Anfang 
j ener Vorstellungsart wichtig, in welcher das Quad rat der Ge
schwindigkeit als Maass der Kräftewirkung eine Holle zn spielen 
beginnt. Man wird sich bezüglich der späteren Entstehung dieser 
Anschaullllgswei$c j edoch stflts zu erinncrn haben, dass bei 
Galilei das maassgebend e Product ursprünglich immer das der 
Zeit und der halben Geschwindigkeit gewesen war, in welchem 
dann entweder ihn Stelle der Geschwindigkeit di e ih r proportionale 
Zeit oder an Sten o der Zeit die ihr proportionale GeschwiLlCligkeit 
substituirt werden konn te, ohne das Verhältniss selbst zu ändern. 

Die weitere Ausführung der dynamischen Principien durch 
Galilei bietet, angesehen VOll dem, was wir bereits in Rücksicht 
auf die schiefe Ebene und auf die Bewegungszusammensetzung in 
der WUl'flinic crwähnt haben, kein besonderes, cl. h. fü r die Ge
staltung dcr mechanischen Grundsätze erhebliches Interesse. J edoch 
muss noch der Satz hervorgehoben werden, dass sich die Fallzeit 
auf der schiefen Ebenc zu d61j enigen in der Verticalen wie die 
rJäuge der schiefen Ebene zu ihrer Höhe verhalte 2) - ein Satz, 
dessen Beweis noch durch das Axiom YOIl el en gleichen Niyeau
geschwindigkeiten geflilut werden mussLc. Dic GesehwilldigkeiLell 
sind nach dieser unbewiesenen Vorallssetzung j cdesllll\l in den 
zwei Punkten gleich, welche auf derselben Horizontallinie liegen. 

') Ibid. S. 177. 

2) Ibid. S. 179. 
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Sie entsprechen einander überall Punkt für Puukt, so dass für 
die verticalo wie für die schiefe Bahn dieselben Geschwindigkeits
grade au feinanderfolgen. Da nun aber die Hällme ungeachtet der 
gleichen Geschwindigkeiten verschieden sind , so müssen in dem
selben Verhältniss die Zeiten verschieden sein , in denen diese 
HiLume durchmessen wurden. Dieser Schluss Galileis ist insofern 
merkwürdig, als er delttlich macht, wie t.lie längere Wirksamkeit 
der nämlichen Geschwindigkeiten auf der schiefen Ebene eine ganz 
andere Form de~ Fallel1s hervorbringt. 

Die Beschreibung der Versuche auf der schiefen l~bene 1), 
durch deren Anstellung erst der vollstiLndige Erfahnmgsbeweis für 
die ,b'o rm und die Verhältnisse der Fallbewegung geführt werden 
kouute, ist sicherlich das wichtigste Bestand stilck der Theorie, 
soweit dieselbe MI Thatsachen und nicht blos auf Speculationen 
über die mögliche Gestaltung einer gleichförmig beschleunigten 
Bewegung beruht. Die verschieden geneigten Lagen der Ver
~u chsrinne, die glatte Auslegung der letztern und die Messung 
der Zeit durch eine Wasservorri chtung sind Umstände , die für 
don Experimentator jener Zeit, der die Galileischcn Versuche etwa 
controli rell wollte, grosse Bedeutllllg habell JIIu ssLell, gegen wiÜ'tig 
aber nur erwähnt zu werden brauchen, zumal wo es sich uur Ulll 

die Erörterung der Principiell handelt. 

Die verschiedenen Sätze vom Fa.ll auf der schiefen J<Jbene 
sind nichts als geometrische ll.nwendungen unel Verallgemeinerungen 
des oben angefülu-ten Fundamentalprincips, welches selbst wiederum 
das Ergebniss der Combination eier Vorstellung vom statischen 
VerhälLniss und der allgemeinen Theorie der gleichförmig be
schleunigten Bewegung ist. Grade der Beweis, zu welchem 
Galilei erst gauz zuletzt gelangle, ist, wie wir in NI'. 29 gesehen 
haben, ein Zeugniss dafür, dass die Berufung auf das G1eichge
wichtsverltältniss an der schiefen Ebene und die I~inführung 

desselben in die Dynamik nicht zu lllllgehen war. Das vorher 
erwiilmte, ab Axiom gebrauchte Gesetz von elen gleichen Niveau
geschwindigkeiten erscheint in der neuen Fassung ja graele als 
Consequenz jener statischen Reduction der Schwerkraft. 

Was die 'I'Vurfbeweguug anbetrifft, die im vierten Tage der 
DisCOl'si abgehandelt ist, so beruht ihre Theorie auf dem Zu-

') Ibid. S. 172. 
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sammellsetzullgsprincip der Bewegungen und der Momente oder 
Kräfte, welches VOll uns in NI'. 28 im Sinne Galileis dargestellt 
wurd e. Gleich der erste Satz ') spricht aus, dass sich ein Körper, 
der eine horizontale gleichförmige ReweglUlg erhalten habe und 
dabei der Schwere ohne Hindernisse unterworfen sei , in einer 
Halbparabel bewege. Uuter Voraussetzung des Trägheitsprincips 
uUlI der für die sich rechtwinklig schneidendelI Bewegungsautriebe 
festgestellten Zusammensetzungsregel ist alles Uebrige blosse 
Sache der geometrischen Charakteristik !l er Bahnlinie und hängt 
nicht weiter VOll specifisch mechanischen Ueberleguugen ab. 

Die 'rheorie der Wurfhewegung ist der erste Fall, in welchem 
die einfachen dynamischen Gesetze nicht, wie auf der schiefen 
Ebene, mi t statischen Grundsätwn, sondern wiederum mit Be
wegungsgesetzen in Verbilllhlllg treten . Diese Unterscheidung ist 
für die weitere geschichtliche Entwicklung nicht \U1wichtig. Die 
eine Reihe der Fortschritte, als deren Hauptträger zunächst 
Huyghens in Frage kommt, betrifft die Combinatiollen der statischen 
Verhältnisse mit den rein dynamischen Gesetzen. Das Hanpt
problem ist in dieser Hicht\Ulg die Th eorie des zusammenge
setzten Pendels. Eine zweite l~.cihe von Fortschritten bezieht sich 
auf die freie Bewegung der Körper und find et ihre Ausbildung 
auf Veranlassung der erfahrungsmässigen kosmischen Vorgänge. 
Sie wird wesentlich durch Newton vollzogen, der jene von Galilei 
behanuelte Art der Combinatioll mit eiuer Trägh eitHbewegl\llg ver
allgemeinerte uml so eine universelle Theorie der krul\lmlinigen 
Bewegungen und der sie erzeugenden Kräfte aufstellte. Es ist 
j edoch bemerkcnswerth , dass die neuen Wendungen sich von denen 
Galileis weit weniger ent fernen, als der Schritt, den der Begründer 
der Dynamik selbst getllan hatte, und der il\ll in beiden Richtungen 
über die einfacll e Betrachtuug des freien Falles bereits hinausge
führt hatte. Der Fall auf der schiefen Ebene und die parabolische 
W urfbmvegung sind mithin als zwei typische Verzweigungen des 
ursprünglichen Stammes der Dynamik zu betrachten. Wir werden 
daher bei der Verfolgung der weiteren Entwicklung der Theorien 
nnser Augenmerk zuuächst auf den Zustand der Htatischen Prin
cipion zu richten haben, wie er theils durch Galiloi selbst, theils 
durch dessen iiltere oder jüngere Zeitgenossen repräscntirt wlll·de. 

') Ibid. S. 222. 
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Viertes Capitel. 

Die statischen Principien im Zeitalter Galileis. 

35. Dm die moderne Entwicklung der schon dllrcll die 
Alten und namentlich durch Archimedes begründeten Statik in 
ihren principiellen Ansätzen zu verstehen, müssen wir mit einem 
älteren Zeitgenossen des Schöpfers der Dynamik, mit Simon Stevin 
(gest. 1633) beginnen. Wir würden diesen Niederländischen 
Mathematiker und 'l.'ecbniker sogar einen Vorgtinger Galileis nennen 
können, wenn nicht die damalige, verhältnissmässige Isolirtheit 
der Forschungen es durchaus verböte, Erscheinungen und Theorien. 
mit einander in Beziehung zu setzen, die otIeubar olme gegenseitige 
I:lerührung entstanden sind und auf diese Weise auch eille Zeit 
lang fortbestanden haben. 

Ausser Stevinus, der, abgesehen VOll Galilei, zu allererst die 
statischen Fortschritte des fraglichen Zeitalters repräsentirt, wird 
als jüngerer Zeitgenosse des Begründers der Dynamik in ver
scbiedenen Uichtungen der Erfinder der analytischen Geometrie, 
Cartesius (1596-1650) in Frage kommen. Obwohl nun der 
Französische Philosoph in positiver Hinsicht für die Mechanik bei 
Weitem nicht so wichtig ist, als sein gegnerischer Zeit- und Lands
genosse Hoberval (1602- 75), so hat er doch in Rücksicht auf 
die metaphysische Seite der principiellen Vorstellungen eine be
sondere Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen und wird daher 
noch in einem andern Capitel eine specifisch philosophische 
Würdigung finden müssen. Auch den grossen Mathematiker 
Fermat werden wir gelegentlich schon hier einzuführen haben, 
wenngleich es sich bei ihm nur tun einzelne Bemerkungen und 
Wendungen VOll mechanischer Bedeutung handelt. Obwohl Fermat 
noch als jüngerer Zeitgenosse Galileis betrachtet werden kann und 
seine TMtigkeit nicht weit über die erste Hälfte des 17. Jahr
hund erts (1608-65) hinalm"eicbt, so wird sein Hauptgedanke doch 
erst Ilach beinahe einem Jahrhuudert uuter dem Namen des 
Princips eier geringsten Wirkung für die Mechanik von allgemeinerem 
Interesse. Auch Pascal (1623-62) wird berücl( sichtigt werden 
müssen, wo es sich Uill elie Principien der Statik der Flüssigkeiten 
und nam entlich um elie betreffende Anwendung des Princips der 
virtuellen Geschwindigkeitell handelt. 
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36. Stevinus hat in seiner gesammten Behandlnngsart elUlge 
Aehnlicbkeit mit den Alten, indem er streng gegliederte Beweise 
giebt, aher die Entstehungsgründe der Be ~iehllngen wenig hervor
treten lässt. Die Holländischen Schriften desselben können hier nicht 
citirt werden; dagegen lässt sich auf eine Französische Uebersetw ng 
seiner Werke durch Girard verweisen, die 1634 7.U Leydell iu 
einem Foliobande erschien und auch die Statik enthält. Nebenbei 
bemerkt, l egte Stevin sebr viel Werth auf die Sprache, und der 
Umstand, dass er in einer lateinisch schreibend en Zeit, gleich 
Galilei die lehende Volkssprache vorzog, zeugt für di e .Energie 
seiner Bestrebungen. Auch ist die Zuverläss igkeit und Eigell
thümlichkeit seiner stati schen Darstellnngen so gross und so ent
schieden ausgeprägt, dass mall ihm, so weit es sich 11111 die vor 
und neben Galilei ausgebildete Statik hand elt, dell ersten Platz 
auweisen muss. Hier haheu wir es j edoch mit dem Zll thUll, was 
er in Hinsicht auf die allgemeinen statischen Principien an I' öllig 
eigenthümlichen Zügen bietet. Sehen wir noch von der Hydro
statik ab, so ist die Wendung, durch welche Stevin znr Einsicht 
in das Gleichgewicht an der scbiefen Ebene gelangte, noch heute 
von mehr al s hlos histori schem Interesse. 

Er betrachtet ') ein in seiner horizontalen Basis unterstüt~tes, 

mit seiner Ebene vertical aufrechtstehendes Dreieck, über welches 
er sich längs der beiden Seiten und über dieselben überhängend 
eine geschlossene Kette von kugelförmigen Gewichten angebracht 
denkt. In dem besondern Arrangement der Stevinschen Figur 
und Voraussetzung befinden sich auf der einen Seite 4, auf der 
andern Seite 2 Kugeln, und 8 hängen frei unterhalb der Basis 
Jes Dreiecks. Dieser letztere untere Theil der Kugelverbiudung 
oder Kette muss für sich allein im Gleichgewicht sein, da sich die 
Kugeln frei gegen einander in einer bestimmten Lage formiren 
können, ganz als wenn die Kette an den beiden Enden der Grund
linie des Dreiecks olme Rücksicht auf ihre oberen 'fheile befestigt 
wäre. Sind nun die Kugeln gleich vertheilt, so dass bei j eder 
Verschiebung auf den beiden Seiten des Dreiecks die dem Längen
verhältniss der Seiten entsprechenden Anzahlen VOll Kugeln zu 
liegen kommen müssen, so kann eine Drehung der Kette gar keine 
Veränderung in dem gegenseitigen Arrangement hervorbringen. 

') Simon Stcvin, Oeuvres matMmatiquos, abersetzt von Girard, Loyden 
1634, Abtheilung Statik, S. 448, Theorem XI. 
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Auf j eder Seite des Dreiecks wird stets eine der Länge dieser 
Seite proportionale An zahl von Gewichten belegen bl eiben, und nur 
die einzelnen Kugeln werden nicht individuell bei j eder Lage die
selben sein können. Der un tere frei hängende Theil wird eben
fall s dieselbe An zahl von Kugeln beibehal ten. Nimmt man also 
an, die den heid en Seiten entsprechend en lIud auf denselben liegeil
den Kugelgrllppen wären nicht im Gleichgewicht, so heiHst dies 
soviel, dass nach der Seite des Uebergewi chts die Kette in Be
wegung geratben muss. Da I-llin aber, wie erl äutert, all e Verhält
nisse bei der Verscbiebung und ])rellllug sich gleich bl eiben, so 
würde derselbe Gruud der Bewegung imnw r bostehen bleiben und 
es "würde diese Bewegung kein Ende haben, was absurd ist" 
(ce mouvemont n'allrait aucnu e fiu , ce qui est absurd e) . E s muss 
daher die Voraussetzung fal sch und mithin ihr Gegentb eil , d. h . 
das Bestehen des Gleichgewichts zw ischen den nach Verhältniss 
der Längen beschwerten Seiten richtig se in . 

"Vie man sieht, ist die Wendung höchst charakteristisch und 
zeugt VOll Erfindung. kraft. Indessen hat sie für uns gegenwärtig 
auch noch den Vortheil , an eine vielleicht w verallgemeinerncle indirecte 
Beweismethode zu erinnern, die sich auf die Un möglichkeit der 
perpetuirlichen Bewegung gründ et. Eine solche Unmöglichkeit 
ist bei Stevill ein ursprüngliehes Princip oder Axionl lind hat grad e 
in dieser Eigenschaft anch für die Aufgabe uieser Schrift ein er
hebliches Interesse. Doch wird es erst dailll Zeit sein , auf dieses 
Princip zurückzukommen, wenn wir die allerueusten Vorcl tellungen 
über die Erschöpfllllg jeder Kraft in ihrer Wirkung und über die 
hiedurch bewerkstelligte Erhaltuug derselben Kraftgrösse zn unter
suchen habeiL 

Drei Kräfte an einem Punkt sind im Gleichgewicht, wellu 
sie nach Richtuug, Siun, Ordllllllg und Grösse den drei Seiten 
eines Dreiecks entsprechen. Dieser Satz ist nichts weiter, als eiue 
andere Form oder Anschauungsweise der Idee, welche man ge
wöhnlich durch das Parallelogramm der Kräfte darstellt; denu 
eines der Dreiecke, in welche das Parallelogramm durch die resul
tirende BeweguJl gsdiagoJlale getheil t wird , ist stP,ts ein solches 
Hepräsentationsdrcieck der drei Kräfte, welche sich im Gleich
gewich t befinden, sobald man die Bewegungs resultante im ent
gegengesetzten Sinne nimmt. 

Der eben ausgesprochene Satz find et sich bei Stevin nicht 
in völliger Allgemeinheit, aber wohl eine Annäherung an denselben, 
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indem der Fall ins Auge gefasst wird , wo zwe i der Kräfte eillen 
rechten Winkel bilden. Derartige Andeutuugeu siuu jedoch kcilles
wegs so erheblich, als miLn bisweilen iLn gellommcn hat. Bis zu 
dem Bewusstsein eines gau? allgcmeinen Princips dcr lüäfte
zlIsammeuset,zung ist vou deu Arbeiten Stevins, die nmn in ihrer 
ersten Form bereits in das Jahr 160.) setzen kann , noch ein sehr 
weiter Schritt, indem dieses Princip in genügender Allgelllrinheit 
lind mit entschiedenen Anwendungen auf die Gl eichgew ichtsver
hältnisse an den Maschinen erst in 7.we i Schriften vom Jahre L687 
vorgeführt wUl'de. Wir werden daher auf das allgemeiuc Princip 
der Zu aJl1menselzung der Kräfte erst wieder ein1.llgehen habeu, 
wenn wir die Epoche jener beiden Schrift.en, nämlich der New
(,Oll sehen "Principien" lind des Varignonschell "l:'rojec ts einer 
neuen Mechanik" behand eln, Hier war n\l1' zu erwähnen, wie lJ1iLn 
die Stevinschen Vorstellungen bi weilen mit tler spätem Theorie 
in Beziehung gesetzt lind angenommen habe, dass der angeführte, 
aber nicht hinreichend allgemein ausgeführte Satz die Grundlage 
de~ späteren Princips der Zusammenset7.llng der Kräfte geworden sei. 

In dpr That bedarf ps dieser Ansicht Jücht, um Ste\' ins 
Elemente der Statik als eine i'usgrzeichn ete Leistung erscbein en 
zu lassen. Die Art, wie der Tngenieur und MathemiLtiker de& 
Prinzen Moritz von Oranien das uralte Problem der scbiefen l~ben e 

behandelte, an welchem sich tlas Altert,hum vergebens versucht 
hatte, würde schon allein ein hinreichendes Zeugniss für seinen 
Geist sein und das Gepräge des letzteren 11l1verkcnnbar lU aCJhen. 
Indessen werden wir auch 1I0ch bei der Erörterung der hydro
st.atischen Principien andere Züge seiues statischen Denkens kennen 
lernen. 

37. Vergleichen wir die Art, wie Stevin zu dem Satz von 
dem Gleichgewicht an der scbiefen Ebene gelangt, nlit llem ent
sprechenden Beweise Ga.lileis, so finden wir bei dem letztem 
sowohl den Satz selbst in einer einfachem Gestalt eingeführt, al ~ 

auch den Versuch gemacht, die Wahrheit desselb811 auf das 
HehelprillCip zurückzuführen. Was zunächst die ,.Fassung deo 
lIeweisgegenstandes selb t allbetrilft, so legte sich Stc\' in, wie wir 
gesehen haben, sofort tli e Aufgabe 1'01', das GleichgewiciJlsver
hältniss an einer Verbindung von zwei schiefen Ebenen 7.l1 be
stimmen. Nachd em er dies iu völliger A llgeillein heit gefund en 
hatte, brauchle er die ei up Ebene nur vertical zu machen, UIlI 

das Verhältniss der Höhe zur Länge als maassgebend zu erkennen. 
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Galilei nimmt dagegen von vornherein seinen Allsgangspunkt von 
der einfacheren Vora llssetzung ein Dr üinzigen schiefen Bbene uud 
sucht sogar, wi e wir aus eitler Stell e seiner kleinen Schrift Della 
scienza meccanica 1) sellen , diesen Fall noch erst in besondern 
Gestaltungen zu erfassen. Er fiud et nämli ch den Gnllld, dass 
Pappus (im 8. Buch se iner Collectionen) ohne Erfolg versncht 
habe, das KrMteverhältniss auf der schiefell Ebene zu bestimmen, 
in dem Card inalirrtbuill des Alexandrinischen Mathematikers, dass 
auf der horizontalell Ebene ein bestimmtes M.aass von Kraft zur 
H ervorbringullg der Bewegung erford erlich se in müsse. Indem 
er nun selbst j ede beljebige, wenn auch noch so kleine Kraft als 
genügend voraussetzt, sobald Illan Jlur von den zu fii.lligen Hinder
nissen absieht, gewin.nt er für die hori zo utale j~ b en e den Grenz
werth N ull und hi emi t uas ein e .Extrem der stetigen lteihe von 
Verhältnissen, in denen für die verschi edeneu Neigungen di e Kraft 
zum Gewicht stehen muss. Die and ere Grenze ergiebt ich ihm 
alsdann für die streng vertical gestellte Ebene , in welcher das 
ganze Gewicht ohne j edeu Abzug gehoben und mithin die volle 
Wirkuug der Schwerkraft überwunden werden lllUSS. Die Ver
mehrung in der Wirksamkeit der Schwere ist also von der stetigen 
Zllllahme der Erhebung abhängig, oder sie ist, wie wir heute 
sagen würdeu, eine Function dieser Erhebung, d. h. des be
treffend en Winkels und zwar eine solche F Ullction , welche sicb 
stetig ~wischen den Grenzen Null und Eins bewegt. Drückte sich 
Galilei allch nicht in dieser Weise aus, so zeigt doch di e ange
führte Stelle, dass er in dieser Art geelacM und in seinen ur
sprünglichen Ueberlegungen sowohl das Princip der Stetigkeit al s 
anch die Fingerzeige benutzt habe, welche in der Erwägung der beiden 
änssersten Grenzfälle da.rgeboten wurden. Der weitere Beweis, den 
er mit Hülfe des Hebelprincips führt, nnd den wir schon in Nr. 
30 ausei.nandergesetzt haben, lässt noch die Spuren des ersten 
Ausgangspunkts erkennen. Es entspricht nämlich die successive 
Neigung des Hebelarms und die Herbeiziellllng des festen Kreises 
dem Bestreben, die G esammtheit aller möglichen Neigungen der 
Ebene im Auge zu behalten und übersichtlich znr Anscha uuug 
7.Ll bringen. 

Wir würden auf die Thatsache , dass Galilei das Pxoblem 
der schiefen Ebene unter Anlehnung an das Stetigkeitsprincip 

') Bd. XI. der angef. Ausg. der Werke S. 115. 
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hehandelt hat, nicht so grosses Gewicht legen, wenn dieser 
Umstand nicht einerseits in einelll hemerkenswerthen Oontrast zur 
allgemeinen Darstellnngswcise Stevins stände und nicht andererseits 
allch historisch als ein schr früher Belag der Handhahung der 
Stetigkeitsconsequen7.en cOllstatirt werden müsste. Stevin führt 
scine Sätze und Beweise in der festen, ja man könnte sagen 
starren Gestalt vor, welche sich schliesslich als das am meistcn 
7.wingende Ueherführungsmittel ergeben hat, während Galilei meist 
den G edal! ken process seIhst zur Darstellung hrillgt lIIId in stetiger, 
gleichsam geschmeidiger Entwicklung die natnrgemässesten Er
kenntnissgründe in ihrem sich fast unwillkürlich gestaltenden Zu
sammenhang auftreten lässt. Stevins Beweis des Gesetzes der 
~chiefe ll Ebene ist im höchsten Grade original; aber Galileis 
Auseinandersetwng ist ungeachtet der illusorischen Natur ihres 
Hauptpuuktes doch weit lehrreicher. Obwohl sie, wie wir früher 
gesehen hahen , den entscheidenden Umstand postulirt und daher 
nur scheinhar beweist, so hietet sie doch in ihrer Entwicklung 
mehr Anregung zur Erfassung der N atm des Gegenstandes, als 
die sinnreiche, aher ünmotivirt hervortretende Wendung des 
Niederländischr.u Mathematikers. 

Man muss nun fragen, ob denn Stevin in der That den 
fraglichen Satz strenger bewiesen hahe als Galilei. Der erstere 
galt bis in das letzte J ahrhundert als Entdecker des Princips der 
schiefen Ehene, und es wäre für den jüngeren Italiänischen Zeit
genossen nicht günstig, wenn derseihe in einem so wesentlichen 
Punkte nicht einmal die Schärfe seines Vorgängers erreicht hätte. 
Ja diese Beziehung müsste noch ein hedenklicheres Aussehen 
erhalten, sohald man sich erinnert, dass es schon einem Leonardo 
da Vinci gelungen war, sogar über die Zeit der Bewegung auf 
der schiefen Ehene Richtiges festZllstellen. 

In der That will der St~vinsche Beweis nicht hlos als sinn
reiches Kunstmittel , sondern auch in der Schlüssigkeit seiner 
Theile und ganz hesonders in der Gestaltung seiner stillschweigenden 
Voraussetwngen untersucht sein. Die Annahme, dass der freie 
Theil der Kette für sich allein im Gleichgewicht sein müsse, ist 
uicht geeignet, als Axiom zu dieneIl, sondern erfordert selbst noch 
eine Begründung. So richtig sie an sich ist, so leuchtet sie doch 
nicht von selbst ohne Weiteres eill. Man fragt sich unwillkürlich 
nach dem Warum. Wo aber ein solches Bedürfniss des Denkens 
vorhanden ist, sich eine Vorstellung noch erst nach Gründen zu 

D ü h r j 11 g , Geschichte dor Mochu.nik. 5 
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zerlegen, da ist dieser Umstand ein untrügliches Zeichen, dass 
man es mit keiner völlig einfachen und daher axiomatisch brauch
baren Wahrheit zu thun habe. Ausserdem ist das Stevinsche 
Arrangement zu verwickelt, um als Ideal eines Beweises gelten 
zu können. Namentlich ist die Voraussetzung, dass sich bei der 
Bewegung die Theile der Kette oder Kugelgruppe immer wieder 
in die analoge P osition begeben, an die Combination mehrerer, 
nicht grade einfacher Vorstellungen gebunden, die sich noch 
oben ein um so weniger leicht vollziehen lassen , als es sich um 
Schlüsse in Rücksicht auf einen mechanisch unmöglichen Sachver
halt handelt. Diese indirecte Natur des Beweises, durch welche 
er die l!'orm einer" Hinführung auf das Absurde annimmt, eignet 
sich nur f(ir Fälle, in denen man die mechanischen Unmöglich
keiten a priOl·i zu handhaben vermag. Dies ist aber nnr ausführ
bar, wenn es sich nicht um den eigentlich mechanischen, sondern 
nur um den mathematischen Inhalt der grade fraglichen Be
ziehungen handelt. ]<'ür das specifisch Mechanische, welches auf 
Erfahrungsprincipien und nicht auf bIossen Denk- und Vor
stellungsgesetzen beruht, sind daher derartige Wendungen unzu
treffend , indem sie Allerlei voraussetzen, was \VoM den Gewohn
heiten der Anschauung entsprechen mag, aus diesem Grunde aber 
.noch keineswegs zu Hülfe genommen werden darf. 

Hienach ist also sowohl bei Galilei als Stevin kein be
friedigender Beweis des Princips der schiefen Ebene anzutreffen, 
sondern wir haben es in beiden Fällen nur mit einem Nachweise 
oder mit einer Art Erläuterung des Gesetzes zu thun. Die Re
dllction einer Kraft auf eine feste Richtnng, d. h. die Bestimmung 
der Wirksamkeit nach dieser vorgeschriebenen Richtung ist , wie 
wir Nr. 28 un(l 30 erörtert haben, der Fundamentalpunkt, dessen 
Erledigung mit dem Beweise des Princips der schiefen Ebene 
gleichbedeutend ist. Dieser Kern der Sache ist nun aber weder 
durch Galilei noch durch die ältere Wendung Stevins dargelegt 
worden. In dem eineu l!'all kam sogar zu der stillschweigenden 
Postulirung der Hauptsache noch die Verwicklung, welche durch 
die Anlehnung an das Hebelprincip entstehen musste. Wie es 
logisch lmhaltbar sei, das Princip der schiefen Ebene auf den 
Hebel zurückführen zu wollen, werden wir jedoch erst vollständig 
einsehen, wenn wir uns mit der Natur und den Schwierigkeiten 
eines völlig stichhaltigen Beweises des Hebelgesetzes vertraut ge
macht haben. 
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38. Der Satz vom Hebel ist das Fundament der antiken 
Statik und yorherrschcnd auch der Ausgangspunkt der ersten 
neuem Bestrebun gen in di~ser vVissenschaft. Der Vorgang des 
Archimedcs wurde in dieser Beziehuug fast überall maassgebend. 
Auch wo man nebenher noch [J,!l(lere Stützpunkte eiuführte, entzog 
man sich dennoch nicbt einer völlig selbstiindigen Bebandlung 
des Hebelgesetzes. Das letztere spielte daher seine flllldamentale 
Holle nicht etwa nur, wie sehr natürlich, neben dem Satz von 
der schiefen Ebene, sondern auch neben dem von Galilei in allen 
Hichtungen zur Goltung gebrachten Princip der virtuellen Ge
schwindigkeiten. BegreifHcherweise konnten auch die Anfänge 
einer Einsicht in das Zusammensetzungspriucip der Kräfte dem 
selbständigen Charakter des Hebelprincips keinen Eintrag thllll, 
da ja noch bis auf den heutigen Tag das Verhalten paralleler 
Kräfte als eine dem Zusammensetzungsprincip nicht uwnittelbar 
unterzuordnende Beziehung stehen geblieben ist. Ja man hat sich 
sogar im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts, namentlich im 
Anschluss an den Poinsotschen Begriff der Kräftepaare mehr und 
mehr genöthigt gesehen, eine eigenthümliche und in der That 
interessante Doppelheit der Principien vorauszusetzen. Die oft 
gemachte Bemerktll1g, dass die Fälle, in denen das Hebelgesetz 
die leichteste Auskunft ergiebt, für das Zusammensetzungsprincip 
grade die schwierigsten sind, hat einen tiefem logischen Grund, 
dessen Darlegung jedoch erst bei der Behandhlllg der neuern Ge
staltungen eines Systems der Mechanik am Orte sein wird. Hier 
beschränken wir uns Zllnächst auf eine Auseinandersetzung der 
Rolle, welche das Hebelgesetz lmd dessen Beweise an sich selbst 
als isolit'te Ausgangspunkte der Statik gespielt haben. 

Im Allgemeinen lehnte man sich im Eingange der neuem 
Zeit an die Archimedische Ueberlieferuug an und erlaubte sich 
nur, wie namentlich Stevin und Galilei thaten, verlüiltnissmässig 
sehr wenig abweichende Wendlll1gen, ja eigentlich nur uutergeord
nete, zur Verauschaulichung dienende Modificationen. Wi.r werden 
daher den Gedankengang des Archimedes zunächst genauer dar
legen müssen, mn lIDS ~u einer Prüfung der modemen Expositions
art in den Stand zu setzen. 

Schon NI'. G hatten wir au zuführen , dass Archimedes das 
Gleichgewicht des gleicharmigen, mit gleichen Gewichten be
schwerten Hebels postulirt. Er tllUt dies, iudem er an der Spitze 
des ersten Buchs de aeql1iponderantibus (übp,r das Gleicbgewicht 

5* 
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der Ebenen) die Fundamentalvoraussetzung einführt: "Gleich 
schwere Grössen in gleichen Entfernungen wirkend sind im Gleich
gewicht." Der vierte Satz ist seiner Form als Lehrsatz ungeachtet 
wesentlich nur eine Umschreibung jener Grllndvoraussetzung. Da 
er jedoch den Hauptsatz vom Hebel vorbereitet, so muss er bei 
der Kritik des letzteren beachtet werden. Er lautet: "Wenn zwei 
gleich schwere Grössen nicht einerlei Schwerpunkt haben, so liegt 
der Mittelpunkt der Schwere einer aus diesen beiden zusammen
gesetzten Grösse iu der Mitte dOlj enigen graden Linie, welche 
die Schwerpunkte beider Grössen verbindet." Mit diesem Satze 
ergiebt sich zugleich die Bestimmung des Schwerpunkts für eine 
beliebige Am ahl gleich schwerer und auf derselben graden Linie 
in gleichen Abständen geordneter GrÖssen. Es wird derselbe stets 
in der Mitte der bei den äussersten Gewichte , d. h. in der Mitte 
der ganzen Länge liegen. Diese letztere Vorstellung ist nun 
grade diejenige, von welcher bei dem Beweise des sechsten Satzes, 
der das allgemeine Hebelgesetz formulirt , ein entscheidender Ge
brauch gemacht wird. Allenlings sei der Genauigkeit wegen 
bemerkt , dass im sechsten Satz das allgemeine Hebelgesetz nur 
für commensurable Beziehungeu der HebelarmH resp. Gewichte 
erwiesen wird, um alsdaun veImittelst der Exhaustionsvorstellung 
eine U ebertragung auf den Fall von Incommensurabilitäten zu er-

~ fahren. Diese i'ein mathematische Wendung hat jedoch keiu 
specifisch mechanisches Interesse , und wir sind heute gewohnt, 
uns kurzweg an Stelle besonderer Manipulationen auf das Stetig
keitsprincip oder aber specieller auf die logische Nothwendigkeit 
zu berufen, dass die MöglichJreit einer unbeschränkten Annäherung 
an eine Grenze auch für diese Grenze selbst die entsprechenden 
Thatsachen und Eigenschaften mit sich bringe, die in Rücksicht 
auf die von ihr unendlich wenig verschiedenen Grössen statthaben. 
Aus diesem Grunde haben wir nicht nöthig, besonders auf den 
Fall einzugehen, in welchem die Hebelarme und mitbin auch die 
Gewichte kein gemeinschaftliches Maass hab eIl. 

Erinnern wir uns des Sinnes , in welchem man gewöhnlich 
von einem allgemeinen Hebelgesetz redet. Eine unveränderliche, 
d. h. undehnbare und unbiegsame, starre Linie , die man eine 
mechanisch mathematische neJlllen kÖJlllte , ist in irgend einem 
ihrer Pllllkte unterstützt oder mit andern Worten in einer recht
winkligen Richtung zurückgehalten. In der Ebene, welche die 
Linie mit dieser Richtung bildet, und parallel init dieser Ricbtung, 
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aber im entgegengeset~ten Sinne greifen an ~wei beliebigen Punkton 
Kräfte VOll einer solchen Grösso an, dass sio sich zu einander 
umgekehrt wie ihre Entfernllllgen vom Unterstüt~ungsplUlkt ver
halten. In diesem Fall ist das System im Gleichgewicht, d. h. 
die beiden Kräfte briugen keine Drehung hervor. Welchen Druck 
oder welche Spannung der Drehpunkt erleide, ist eine Frage für 
sich, die man zwar gewöhnlich als durch das Hebelgesetz mitbe
antwortet ansieht, die aber nur dann keine Schwierigkeiten dar
bietet , wenn man yon vornherein von dem Begriff des Schwer
punkts und von den Gesetzen seiner Ermittlung ausgeht. 

In der That geben die Arcliimedischen Entwicklungen zu 
weit weniger Bedenken Anlass, sobald man erkennt , dass der 
Syrakusiscbe Mathematiker stets Schwere und Schwerpunkte speciel! 
vor Augen hat. Erstens nimmt er don Hebel in seiner natür
lichen Gestalt, indom er nicht überhaupt Kräfte, sondern die ver
ticale Schwere an ihm wirken lässt. Zweitens ist seine Er
mittllUlg der Beziehungen des Unterstützungspunkts nichts weiter 
als eine Herleitung des Schwerpunkts getrennter und auf einer 
horizontalen Linie belegener Gewichte. Der erstere dieser beiden 
Umstände hat ihm allerdings von Seiten Fermats 1) den Einwand 
~ugezogen, dass er es bei seinem Hebel nicht mit genau parallelen 
Kräften, sondern mit solchen Bewegungsantrieben zu thun habe, 
die nach dem Mittelpunkt der Erde convergiren. Da man aber 
die Archimedische Anlehnung an die Verhältnisse der Schwere 
nw' so zu verstehen hat, dass im Hinblick auf dieselben gewisse 
Beziehungen formirt werden, so entscheidet diese letztere Formation 
selbst lllld nicht die gauz specielle und nebensächliche Beschaffenheit 
des Vorbildes. Anders wlirde sich allerdings die Sache verhalten, 
wenn Archimedes irgend etwas aus der Convergenz und nicht viel
mehr Alles aus dem vorausgesetzten Parallelismus bewiesen hätte. 

Der Gedankengang in dem fraglichen Beweise und dessen 
erwähnten Vorbereitungen klärt sich völlig auf, sobald man be
merkt, dass er nichts als eine Abfolge von Sätzen über die Lage 
der Schwerpunkte zwischen Gewichten auf einer und derselben 
Horiwntallinie wld zwar zunächst zwischen lauter gleichen Ge
wichten enthält. Die Fundamental voraussetzung poStulilt den 
Schwerpunkt zwischen zwei gleichen Gewichten als in der Mitte 
liegend. Der erwähnte vierte Satz giebt eine genauere l!'assung 

1) Fermat, Varia opera mathematica, Tolosae 167n, S. 142. 
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dieser Idee, indem die Schwerpunkte der Gewichte selbst als die 
Grenzen des Abstandes genommen werden, und er führt auf diese 
Weise auch zugleich wr BestimmlUlg des gemeinsamen Schwer
punkts einer ganzen Reihe. Setzt ma,n nun eine beliebige Reihe 
gleich schwerer , in gleichen Abständen geordneter Gewichte auf 
einer horizontalen Linie voraus, so liegt der Schwerpunkt dieses 
ganzen Systems in der Mitte der durch die beiden äussersten Ge
wichte begrenzten Linie. Nun theile man die ganze Gewichtreihe 
beliebig in zwei Gmppen und ermittle für beide die j edesmal 
zugehörigen Schwerpunkte. J ede der beid en Gruppon kann nUll 
durch symmetri sche Verschiebung um ihren Sch werp llllkL beliebig 
verändert werden; ja mall Imnn die Gewichte im Schwerpunkt 
j eder Gruppe vollständig zusammenschieben, Alsdann erhalten 
wir an St,elle der beiden, aus gleich vertheilten und gleichen Ge
wichten bestehenden Reihen zwei Gewichte, die in den beiden 
Schwerpunkten angreifen lind sich ihrer Grösse nach wie die Aus
dehlllUlgen verhalten, welche die in ihnen vereinigten Partial
gewichte ursprünglich auf der beschwerten Linie eillllahmen. 

Um nicht in nebensächliche 'W eiterungen zu gerathen, ist es 
zweckmässig, lll"sprünglich eine grade Anzahl von Gewichten vor
auszusetzen. Alsdann ist die Anzahl der auf der Linie gebildeten 
Abschnitte ungrad e, und der Hauptschwerpunkt, d, h. delj enige 
der ganzen Reihe fällt in die Mitte des mittl eren Abschnitts. Die 
Gruppentheilllng wird man ehenfalls am beq lIemsten so vornehmen, 
dass j ede Gruppe eine grade Anzahl von Gewichten und mithin 
eine ungrade Anzahl von Abschnitten repräsentirt. Alsdann wird 
der Schwerpunkt j eder Gruppe in die Mitte ihres mittleren Ab
schnitts fallen, und es werden dort alle Gewichte derselben zu 
vereinigen sein. Stillschweigende Voraussetzung ist hiebei , dass 
in der Wirksamkeit der Gewichte auf das ganze System dadw'ch 
nichts verändert we rde, dass man dieselben in ihrem Schwer
punkt vereinigt. Die Frage nach der gegenseitigen Lage der (h ei 
Schwerpunkte, niinllich des GesamJll tschwerpu nkts, welcher unter
stützt oder in welchem die Linie als aufgehiingt gedacht wird, 
und der beiden Grnppenschwerpunkte ist nun eine rein geometrische, 
führt aber, wie man sogleich sehen wird, erst zu dem Iligentlichen 
Ausdruck des Hebelgesetzes. Eine Linie ist ZlUlächst in ihrer 
ganzen Länge halbirt, alsdann beliebig in zwei Theile zerlegt, 
und j eder derselben halbirt. Die beiden letzteren HalbinUlgs
punkte werden nun vom ersteren solche Abstände haben , cjie den 
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Linientheil en, welche von ihnen halbit-t wurden, umgekehrt propor
tional sind. Di es ist ein rein geometrischer Satz. Man sieht 
aber, dass durch denselben auch sofort festgestellt wit'd, wie die 
Abstände sich 111111 umgekehrt wie die an ihren J~lldpunkteJl an
greifenuen Gewichte verhalten; denn diese Gewichte verhielten 
sich ja, wie ihre ursprüngliche Vertheiluug anschaulich zeigte, wie 
die Ausdehnungen, auf denen sie sich ausbreiteten . Die um Eins 
grössere Anzahl der Gewichte, verglichen mit den Abschnitts
zahlen, darf nicht stören , da dieser Umstand beiderseitig statthat 
und daher die Proportionalität unberührt lässt. 

39. Die gegebene Entwicklung zeigt, wie die Gewichte, 
welche man am Hebel so arrangiren will, dass sie eillauder auf
wiegon, in solch on Abständen angebraoht wordon müssen, die ihren 
eigllen Grössen umgekehrt proportional sind. Archünedes hat 
nun freilich den Kern seines Beweises nicht in solcher Ab
sonderung hervorgehoben, wie wir dies gethan haben. Ja es 
könnte scheinen, als wenn er sogar in einer gewissen ßeziellllng 
den 111l1gekehrten Weg eingeschlagen Mttc. Ind essen zeigt sich 
bei näherer Betrachtung, dass alle andorn Umstände seiller Dar
legung nur nebensächlich sind, lind dass die directe Herleitung 
des Hauptsatzes in der That wesentlich die Form hat, in welcher 
wir sie vorher entwickelt haben. Archünedes geht nämlich von 
dem Beweisthema, d. h. von dem bereits formulirten Satz aus 
und muss daher die gegebenen Gewichte erst in gleiche Theile 
zerlegen. Diese Theilgewichte werden alsdann um die Sch wer
punkte der Gesammtgewichte in den Zll beiden Seiten gleichen 
Abständen auf dom Hebel selbst und dessen Verlängerungen so 
geordnet, dass sie die um den Unterstützungspunkt zu beiden SeiLen 
gleich vertheilte Reihe bilden. Die Möglichkeit dieses Arrange
ments beruht geometrisch auf dem Umstande , dass sich der 
Voraussetzung gemäss, die Gewichte umgekehrt wie ihre Ab
stände vom Unterstütznngspunkt verhalten. Die Anordnung ist 
nun auf diese Weise gegeben und es bleibt nur zu beweisen, dass 
wirklich Gleichgewicht statthabe. Dieser Beweis wird VOll Archi
medos eben nur dadurch geführt, dass er zeigt, wie das ganze 
System in der fi'aglichen Vertheilung offenbar schon nach der 
Fundamental voraussetzung und nach dem oben erwähnten vierten 
Satz im Gleichgewicht ist, und wie das ursprüngliche System, von 
dem als von dem Beweisgegcnstand ausgegangen wurde, für j enes 
Arrangement substitnirt werden kann. In dieser Substitution liegt 
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der Nerv des Beweises, und wir haben uns dahrr oben besonders 
bemüht, diesen Punkt hervortreten zu lassen. 

Zur Veranschaulichung sei noch bemerkt, dass in der frag
lichen Vertheilung jeder Hebelarm um den andern verlängert 
werden muss , so dass sich di e ganze Hebellänge verdoppelt. 
Nimmt man z. B. im Anschluss an Archünedes ein möglichst 
einfaches Verhältniss , also den Fall, dass der eine Hebelarm 
doppelt so lang ist als der andere, so erhält man drei Abschnitte 
und mit den VerHingerungen sechs, so dass man das grössere 
Gewicht in vier, das kleinere in zwei 'l'heile zerlegen muss . Man 
bringt alsdann diese verschiedenen Theilgewichte in don Mitten 
der Abschnitte an. Auf diese Weise ist die gleichmässige Ver
theillwg allf den sechs Abschnitten bewerkstelligt, und der Unter
stützungspunkt liegt in der Mitte, so dass er die beiden mittleren 
Abschnitte von einander trennt und die beiden nächsten Gewichte 
in der Entfernung eines halben Abschuitts liegen hat. 

Die Classicität, welche der Archimedische Hebelbeweis er
langt hat, ist bis jetzt j ederzeit von irgend welchen Bemängelungon 
getrübt gewesen. Man hat sich bis in die neuste Zeit nicht 
überzeugen können, dass dieser Beweis völlig stichhaltig und ohne 
Lücke sei. Das Hauptbedenken betrifft , wie schon angedeutet, 
grade den am meisten entscheidenden Umstand, nämlich die Sub
stitution der getrennten und der verbundenen Gewichte. Am 
wenigsten aber will es ohne Weiteres einleuchten, dass eine solcbe 
Substitution auch dann zulässig sei, wenn die vertheilten Gewichte, 
die zu einer Gruppe gehören, mit ihrer einen Hälfte auf die alldere 
Seite des Unterstützungspunkts hinübergreifen. Grade in diesem 
Fall sieht man recht deutlich, wie es darauf ankommt, die be
sondern Gewichtsgruppen zunächst ganz ohne Rücksicht auf den 
Hebel zu betrachten, grade als wenn es keinen Unterstützllngspunkt 
gäbe, und als welm die Hebdlinie eben nur die Lage und Ord
nung zu bestimmen und die Verbindung der übrigens freien 
Gruppe zu einem Ganzen zu repräsentiren hätte. Es macht sich 
also unverkennbar die stillschweigende Voraussetzung geltend, dass 
die Wirksamkeit vou GewichLeu dieselbe bleibt, wenn sie iu 
ihrem Schwerpunkt vereinigt oder um denselbeu so gruppirt ge
dacht werden, dass derselbe unverändert bleibt. Bliebe der An
griffspunkt in dem einen wie in dem andern Fall derselbe, lmd 
zertheilte er sich nicht vielmehr in eine Heihe von Angriffsplmkten, 
so würde die F01:mveränderung der Gewichte nicht die mindeste 
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Schwierigkeit machen; denn die Voraussetzung, dass em Gewicht 
mit seiner ganzen Schwere im Aufhängungspunkte wirkt, liegt 
schon in der Fundamentalvorstellnng, die sich Archimedes von 
der Grösse der Schwere und überhaup t von der Wirksamkeit eines 
Gewichts sowie von deren Maass gemacht haben muss. In dieser 
Beziehung wäre also nichts einzuwenden, wenigstens solange man 
nicht auf die Natur der Schwerkraft in moderner Weise eingehen 
und etwa den Einfluss der Gestalt der Körper erörtern will. Der
artiges wäre aber hier um so weniger angebracht, als ja das Hebel
problem mit einer besondern Kraftgattung gar nichts zu schaffen 
hat, sondern überhaupt nur Bewegungsantriebe oder Kräftewirkungen 
in einer angeno= enen R.ichtung an den betreffenden Angriffs
punkten \' oraussotzt. 

Nach Alledem besteht das Hauptergebniss der Darstellung 
und Prüfung (les Archimedischen Beweises in der Erkenntniss, 
dass der mathematische Bestandtheil desselben völlig schlüssig und 
zugleich als eine höchst sinnreiche Combination zu betrachten ist, 
während das rein mechanische Element in demselben noch viel zu 
wünschen übrig lässt. AusseI' der berechtigten Voraussetzung des 
Gleichgewichts gleicher Grössen am gleicharmigen Hebel spielt 
noch ein weniger klares Substitutionsprincip eine entscheidende 
R.olle. Vermöge des letzteren, welches nicht einmal ausd rücklich 
postulirt wird, sondern stillschweigend zu Grunde liegt, müsste es 
möglich sein, in allen Combinationen an die Stelle einer Gruppe 
von Gewichten die im Sclnverpunkt vereinigte Masse derselben zu 
setzen. Diese Idee ist aber an sich nicht klar genug, um als 
unbewiesenes Vehikel einer Ableitung des Hebelgesetzes zu dienen. 

Da bis j etzL alle Versuche, den Archimedischen Beweis 
stronger zu gestalten, keinen erheblichen Erfolg gehabt haben, so 
liegt die Vermutlmng nahe, dass die ganze fragliche Art und 
Weise des Ableitens für die Mechanik als für eine auf specifisch 
empirischen Axiomen ruhenden Wissenschaft ungeeignet sei. In 
der That kann man von den Verbindungen und Trennungen der 
Gewichte und von der Möglichkeit der erwähnten Sllbstitution keine 
rein apriorische Vorstellung haben. J ede Synth ese des bIossen 
Gedankens trifft daher bei j edem Schritt fLuf Schwierigkeiten. Sie 
muss nach etwas fragen, was durch die rein mathematische Vor
stellung nicht ausgemacht werden kann, und was in dem wirklich 
benutzten empirischen Fundamentalaxiom weder enthalten ist, noch 
mit Hülfe desselben gefolgert werden kallll. Die Voraussetzung, 



74 

dass gleiche Gewichte in gleichen Abständen im Gleichgewicht 
sind, besagt nichts über die Ersetzung zweier Gewichte oder gar 
emer Gl'llppe von Gewichten durch ein drittes und zwar noch 
dazu unter Vertauschuug der mehreren Angriffspunkte mit einem 
elll7.lgen oder umgekehrt eines einzigen AngriJi'spunktes mit 
mehreren. Oft'enbar würde es nicht einmal himeichell, nachzn
weisen, dass die verschiedenen Gewichte mit der SUJUme ihrer 
parallelen Zugkräfte einem festen Hilldemiss gegenü bel' dieselbe 
Wirkung üben, als die im Schwerpunkt vereinigten Gewichte. Die 
H ebellinie ist nämlich ein drehbares System, lUld hier complicirt 
sich die Wirkung der Theilgewichte augenscheinlich so sehr, dass 
die erwähnten Bedenken gegen die erlänLerten SubsLitlltionen unter 
alleu Umständen bestehen bleiben. Die Lösung der unter Andern 
auch von Huyghens ' ) anerkannten Schwierigkeiten des Archime
dischen Beweises wird daher aller Wahrscheinlichkeit nach, d. h. 
wenn unsre Ansicht von der Natur der Verkettung mechanischer 
'\'Vahrheiten richtig ist, nicht in einer Verbesserung der antiken 
Demoustration, sondern in der Ersetzung derselben durch eine 
moderne lleweisart Zll suchen sein. Die letztere wird natürlich 
auf' Bewegungen zurückgreifen und dem Sinn entsprechen müssen, 
in welchem das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten nach 
seinem axiomatischen Bestalldtheil verwellllet worden ist oder noch 
in verschiedenen Wchtungen verwendet werden kann. 

40. Da wir uns durch den übrigens so strengen und sinn
reichen Archimedischen Beweis des Hebelgesetzes von den Schwierig
keiten überzeugt habeu, mit welchen die gedankliche Verkettung 
specifisch mechanischer Thatsachen und Beziehungen verbllllden 
ist, so diirften schon hier einige BemerklUlgen über die Voraus
setzlUlgen der Möglich keit völlig befriedigender mechanischer Schluss
folgerungen für das Verständuiss der ferneren geschichtlichen Ent
wickltUlg von Nutzen sein. Soll eine ernstliche Deduction satthaben, 
so sind empirische Axiome unumgänglich; demI aus blosser Mathe
matik, ohne HinzunallilIe von etwas AndereJU, kaull stets wiederum 
nur rein Mathematisches, niemals aber etwas specifisch 1\1 echanisches 
entwickelt werdeu . Letzte Principien oder Axiome sind nur das 
Ergebniss der Zerlegung complicirter Beziehungen, und die allgemeine 
Gattung der letztern ist auch für die Natur der erstem entscheidend. 

') DemoI1stratio aequilibrii bilallcis in den Opera varia. 
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Es muss eine gewisse Gleichartigkeit zwischen den Wahrheiten 
und den ihnen zu Grunde liegPllden Axiomen bestehen . 

. Ein zweiter sehr erheblicher Punkt für die strenge Gestaltung 
des Systems der Mechanik ist die Fassung der Ausgangsbegriffe. 
J e abstracter dieselben gehalten werden können, um so leichter 
wird man sie vollständig beherrschen. Nun ist es aber durchalls 
1I0thwendig, dass die mechanischenBcgriffe, aus denen man schliessen 
will, nichts enthalten, was nicht vollkommen durchsichtig wäre. 
Man mu ss daher die erfalmmgsmässigen Bestandtheile so ge
stalten, dass sie eine dem Verstande wenigstens forillal vollkommen 
begreifliche Vorstellung repräsentiren. So ist z. B. die Idee von 
einem Bewcgungsantrieb oder VOll einer bewegendcn Ursache, die 
auf uillpn Punkt wirkt, formell ganz deutlich, sobald dabei nichts 
gedacht "'inl , als die Voraussetzllllg, dass ein Grund existire, 
vermöge dessen eine bestimm te Bewegungserscheinung erfolgen 
soll. Di eses Soll kann gleichsam durch eine Satzung des Gedankens 
angenommen, und mit einem solchen Begriff wie mit einer rein 
matheJllati~chen Vorstellung operirt werden. Hiebei bleib t freilich 
die Gestaltung der Ursache im besondem .Fall ausser Frage, uud 
die Art, wie solche Ursachen bestehen bleiben, also etwa. das 
Naturgesetz der Beharrung, gehört in das Gebiet der materiellen 
lmd cmpirischen Fundamente. Dagegen lässt sich mit den in die 
erwähnte Form gebrachten Gnllldbegriffen ein ill sich geschlossenes 
und keiner cmpirischen Stütze bedürftiges System auJhihren. J edes 
erfahrungsmäsEige Grundgesetz braucht nämlich nur als blosse 
Voraussetzung zu figuriren, mit der der Verstand als mit einer 
blossen Möglichkeit arbeitet. Durch diese Wendung wird die 
strengste Schlüssigkeit für alle Beziehungen zulässig, lmd man 
sieht schon einigermaassen voraus, au f welchem 1Vego man das 
Ideal eines logisch unanfechtbaren Systems der Mechanik zu 
suchen habe. 

Dies vorausgeschickt, wird man keinen Augenblick Anstand 
nehmen dürfen, zu behaupten , dass der Archimedische Begriff 
vom H ebel nicht abstract genug gefasst sei. Um streng zu 
deducireJl, müssen wir wissen, wie wir uns zwei Gewichte und 
deren Wil'kungen verbunden zu denken haben. Wir müssen ferner 
wissen, wie sich die Kraft oder Wil'kung vermöge der materiellen 
Verbindungslinie mittheile oder wenigstens mittheilen solle. Wir 
brauchen in dieser Beziehung mindestens eine Voraussetzlll1g, wenn 
wir auch nicht nöthig haben, uns in diesem Fall um die besondere 
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Art zu kümmern, auf welche sich in der Natur thatsächlich die 
Kraftbeziehungen in einer Hebelstange durch diese oder jene 
Spannungen vermitteln. Es ist mithin wenigstens der Begriff einer 
in den gegenseitigen Beziehungen ihrer Theile unveränderlichen 
Linie ulllungiinglich, und es muss für diese Linie auch noch die 
Eigenschaft vorausgesetzt werden, dass in ihr jeder BeweglUlgs
antrieb, der in irgend einem Punkte statthat, alle andorn Punkte, 
wenn auch nach einer erst zu ermittelnden Beziehung ergreift. 
Wenn nun an dieser Linie drei Kräfte rechtwinklig und nicht alle 
in gleichem Sinne angreifen, so lässt sich über das Verhalten der 
Linie je nach den Maassverhältnissen der Kräfte etwas ausmachen, 
indem man die 11eweguugsantriebe nach der Grösse der jedem 
solchen Antrieb möglichen Bewegungswirkung combinirt. 

Es ist hier nicht nnsere Sache, schon jetzt ein Beispiel aus
zufiihren, welches in seiner allseitigen Erörterung sogar auf die 
Poinsotschen Kräftepaare hinleiten würde. Unser Gesichtspunkt 
war eben nur darauf gerichtet, bereits an dieser Stelle die Wich
tigkeit einer lückenlosen Berücksichtigung aller Ausgangsbegriffe 
bemerken zu lassen und zugleich darauf hinzuweisen, wie auch in 
rlieser Beziehung nicht blos der Archimedische Hebelbeweis sondem 
auch das demselben zu Grunde gelegte Postulat eine ungenügende 
l!'assung erhalten habe. Schon allein aus diesen Gründen und 
gam abgesehen von der Verbindung und Trennung der Gewichte, 
würde daher die antike Analyse des Hebelgesetzes zu weitem 
Anforderungen Anlass geben. 

41. Die äus~erlichen Umgestaltungen, welche Stevin und 
Galilei mit dem Archimedischen Hebelbeweis vorgenommen haben, 
dienen einerseits zur Veranschaulichung, lassen aber andererseits 
die Schwächen der rein mechanischen Schlussfolgerungen noch 
mehr hervortreten. Die fraglichen Modificationen bestanden wesent
lich dariu, dass die veltheilte Gewichtreihe durch zwei parallel
epipedische Balken ersetzt wurde, und dass die beiden Gewichte VOll 

vornherein durch die verticale Aufhängung dieser Balken repräsentirt 
werden konnten. Giebt man diesen Balken eiue solche Länge, 
dass sie, in der Mitte ihrer Längenausdehnung aufgehängt, auf 
der Verlängerung des Hebelarllls jedesmal um den andern Hebelarm 
hinausreichen, so reprfisentiren sie die doppelten Längen deljenigen 
Hebelarme, an denen sie nicht aufgehäugt sind, und erfüllen die 
ganze Ausdehnung der Hebellinie und ihrer Verlängerungen in 
einer analogen Weise, wie die Archimedischen Gewichte. Der 
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Unterschied besteht nur darin , dass wir es in diesem Fall mit 
einer stetigen, ununterbrochenen und in sich zusammenhängenden 
Masse zn thnn haben. Die Mitte der Gesammtausdehnullg der 
beiden horizontal aufgehängten nnd so vereinigLen Balken ist nun 
der Unterstützuugspunkt, nnd der gan ze Hebelbeweis reducirt sicb 
hienach auf die Vorstellung, dass sich der verticalen Aufhängung 
die horizontale A nbringung substituirel1 lasse. 

Bei Galilei find en sich zwei im WesenUichen gleiche Dar
stellungen des Hebelbeweises, nämlich die ältere in der postlllunen 
Schrift Della scienza meccanica 1) und die der Abfassung nach 
np.uere in dem mechanischen Hauptwerk der Discorsi 2) . An der 
letzteren Stelle wird eine völlig directe Herleitung des Rebel
gesetzes gegeben. Es wird ein Prisma an seinen beiden Enden 
an einer gleich langen, horizontalen Linie aufgehängt, und die 
letztere, d. h. das ganze System dann wieder in der Mitte dm'ch 
Befestigung von oben her im Gleichgewicllt gehalten. Riebei liegt 
die auch von Galilei formulirte Archimedische Voraussetzung zu 
Grnnde, dass gleiche Gewichte in Rücksicht auf den in der Mitte 
liegenden Schwerpunkt im Gleichgewicht sind, "indem uicht mehr 
Grund vorhanden sei, nach der einen als nach der andern Seite 
zu neigen." 3) Das Prisma wird nun femer beliebig, aber ungleich 
getheilt, und zur Erhaltung des Gleichgewichts an der Durch
schneidungsstelle mit der Aufhängungslinie durch einen Faden 
verbunden. J eder der ungleichen Theile wird demnä<,lhst nur in 
seiner Mitte aufgehängt und an seinen Enden durch Lösung der 
Verbindungen frei gelassen. Hiemit ist das gesuchte Verhältniss 
am Hebel fertig construirt; denn die Entfernungen der bei den 
nenen Aufhällgullgspunkte vom mittleren A llfhängllngspunkt der 
Linie sind halb so lang als das jedesmal an der andern Seite 
hängende Prisma. Die Beschwerllugen verhalten sich mithin iu 
dem so construirten Zustande des Gleichgewichts der Aubringuugs
linie umgekehrt wie ihre Entfernungen vom Unterstützungspunld. 

Die Bedenken, die sich unwillkürlich auch gegen diese 
Galileische Wendung in analoger Weise wie gegen die Archimedische 
Beweisart einstell en, bedürfen wohl kaum einer besonclel'll Er
läuterung. Dagegen haftet der Galileischen Nachweistlllg noch 

') Bd. XI. der anger. Ansg. der Werke, S. 92 fg. 

2 Ibid. Bd. Xill, 2. Tag S. 113. 

') Ibid. Bd. XI, S. 91. 
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eine ihr eigenthümliche Schwierigkeit an. Es zeigt sich nämlich 
bei ihr am allerdeutlichsten, wie die Vertauschung der Anbringungs
arten das Entscheidende und eigentlich Beweisende sei oder viel
mehr sein solle. Das getheilte Prisma muss offenbar an der 
Durchschnittsstelle 7.weifach d. h. wenigstens durch einen Faden 
mit 7.wei Verzweigungen unterstützt werden. Um die später yorzu
nehmende Freimachung jedes Prismastücks an seinen beiden Enden 
in ihrer Wirkung klar vorzustellen, ist es sogar nöthig, zwei 
getrennte Fäden vorauszusetzen, welche an der Durchschnittsstelle 
die Unterstützung der beiden völlig getrennten Theile bewerk
stelligen. Nun dürfte es wohl einleuchten, dass die Verfolgung 
der Veränderungen. welche die Umgestaltungen und Einschiebungen 
von Angriffs- und Wirkungspunkton mit sich bringen, keinen 
Hebelbeweis ergeben kann, weil zur Beurtheilung dieser speciellen 
Modificationen der Satz vom Hebel schon selbst vorausgesetzt 
werden müsste. Es ist durchaus nicht axiomatisch klar, dass die 
beiden Prismenstücke in ihrer Wirkung auf die Anbringungslinie 
dasselbe leisten müssen, was das ganze Prisma wirkte. Ebenso
wenig ist es sclbstverstäncllich, dass (lie Freimachung an den Enden 
und die Aufhängung in der Mitte für j edes Stück olme Folgen 
auf die gesammten Gleichgewichtsbeziehungen bleibel!. Sehen wir 
also näher zu, so finden wir, dass auch bei Galilei die Vertausch
barkeit der Wirkungen aus dem Schwerpnnkt und ans andern 
Anbringungspunkten eine unzulässige Rolle spielt uud sogar in 
seinem Arrangement noch sichtbarer hervortritt, als bei Archimedes. 
Dennoch ist aber anzuerkennen. dass wenigstens die Anbringungsart 
des Gesammtprisma nicht eine solche ist, bei welcher jeder Theil 
desselben als an der festen Anbringungslinie angreifend gedacht 
werden müsste. Eine solche Vorstellung würde erst die Analogie mit 
elen Archimedischen Gewichten vervollständigen, indem an die 
Stelle einer discreten Reihe von Angriffspunkten eine stetige Linie 
träte. Diese Gestaltung, welche die Schlüsse noch complicirter und 
den Sachverhalt noch dunkler gemacht haben würde, ist j edoch in 
der Galileischen Darstellung glücklich vermieden worden. 

Erinnern wir uns des mathematischen und des rein mecha
nischen Elements im Beweise des Hebelgesetzes, so ist die Trag
weite des ersteren und die Anziehungskraft, welche die Archimedische 
Fassung desselben auf die Späteren ausgeübt hat, ganz unverkeIIllbar. 
Auch Galilei hat dieses mathematische Element benutzt; aber auch 
er hat diesen Hahmen begreiflicherweise nicht mit befi"iedigenden 
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mechanischen Vorstellnngen anszufülleu vermocht. Wie wir schon 
früher angedeutet haben, sehen wir in diesem Umstande keinen 
individuellen Mangel der besonderu Behandlung, sondern die Folge 
einer allgemeinen Nothwendigkeit. Es ist ganz unmöglich, die 
statischen Grundverhältnisse und mithin auch das Hebelgesetz 
ohne Zurückgreifen auf die Bewegllngsantriebe begreiflich Zll machei!. 
Galilei selbst bezeugt dies unabsichtlich, inuem er das axiomatische 
Hebelpriucip mit der oben angeführten Erläuterung versiebt, dass 
kein Gnmd vorhanden sei, warum (lie gleiehen Gewichte in Be
ziehung auf den in der Mitte liegenden Schwerpunkt eher nach 
der einen als nach der andern Seite aus ihrer vorausgesetzten 
Lage treten solltet!. 

42. Der Satz vom Hebel gilt in Galileis DfLrstollung als 
ein völlig selbständiger Ausgangspunkt der Mechanik. Nichts
destoweniger wird auch er, ganz wie die andern einfacheren Grund
verhältnisse der Statik, aus dem Gesichtspunkt der virtuellen 
Geschwindigkeiten erläutert. Ja sogar werden die virtuellen d. h. 
blos möglicheu Bewegungsverhältnisse in den statischen Oom
hUlationen sichtlich als tiefere Erkenntnissgründe zur Geltung 
gebracht. Ein derartiges Bestreben, welches die Tragweite des 
später kurzweg als Princip der virtuellen Geschwindigkeiten be
zeichneten Hauptsatzes möglichst auszudehnen sucht, ist nun offen
bar ein Zeugniss für die Strenge und Natürlichkeit der Galileischen 
Denkweise. 

Wenn an der Unternehmung von Lagrange, die ganze Mechanik 
auf das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten zurückzuführen, 
auch nur ein erheblicher Bestandtheil haltbar bleibt, so hat Galilei 
den meisten Anspruch darauf, als der ursprünglichste und ent
scheidendste Begründer dieser Auffassungsart des innern Zusammen
hangs der Erscheinungen zn gelten. Von den früheren Spuren 
des virtuellen Prillcips bei Leonardo da Viuci und Guido Ubaldi 
haben wir Nr. 12 und 14 bereits geredet. Bei Galilei findet sich 
dieses Princip, wenn auch nicht dem Namen, so doch der Sache 
nach in allen Richtungen verwerthet. Es wird in der ganzen 
Schrift Della scienza meccanica für die verschiedenen einfachen 
Potenzen und ausserdem noch besonders in den hydrostatischen 
Untersuchungen der Abhandlu;lg über die schwimmenden Körper 
(Discorso iutorno alle cose ehe stanno in su l'acqua etc.), übrigens 
aber auch sonst vielfach zur Anwendung gebracht. Ja man kann 
sagen, dass die Benutzung dieses erst verhältnissmässig seln' spät 
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zu vollerer Anerkennung gelangten uml berühmt gewordenen Princips 
einen besond ern Charakterzug der natürlichen Vorstellungsarten 
Galileis ausgemacht habe. 

Gegenwärtig formulirt man das fragli che Princip gewöbnlicll 
in einer ·Weise, wclcho dasselbe als einen ziomlich eomplicirten, 
illl Hinblick auf llHLllIlichfaltige VorausseLzungen ausgedrückten 
Lehrsatz erscheinen hlsst. In dieser Gestalt ist es natürlich nichts 
weniger als ein Axiom, indem es eingestandellermaassen einen 
mehr oder minder we itläufigen Beweis erfordert. Um einen solcben 
zlisamnwngeseLzten Lehrsatz hand elLe es sich nUll bei dem ersten 
Auftreten der weiter greifenden Anwendungen lies nocll technisch 
uubpnalmten Princips keineswegs. Es war vielmchr nlU" das wirklich 
Prillcipielle lind Axiomatische, was in dieser Bezieh ung gleichsam 
wm Durchbruch kam. 

In der letzteren fundamentalen Gestalt, d. h. seinem axioma
tischen Kerne nach, steht das Princip in der innigsten Beziehung 
zu den Galileischen Vorstellungen von der Rolle der Geschwindigkeit 
iu der Grösscnbestimmung der Kräfte. Die virtuelle, d. h. die 
mögliche Geschwindigkeit, oder mit andern Worten diejenige Ge
schwindigkeit, mit welcher die Bewegung im Falle der Störung 
des Gleichgewichts nach Maassgabe der festen und der veränder
lichen Verhältnisse des Systems erfolgen würd e, ist jener hocb
wichtige Begriff, der uns erlaubt, die statischen Beziehungen als 
Grenzen und mithin auch als Consequenzen von Bewegungs
relationen zu behandeln. Vermöge dieser Vorstellungsart werden 
die ruhenden und verborgenen Verhältnisse der Statik genöthigt, 
in sichtbaren Proportionen hervorzutreten, und in den Dimensionen 
der möglichen Bewegungen und ihrer relativen Geschwindigkeiten 
das zu oifenbaren, was im l~nhezu stande nicht nnmit-telbar an
schaulich sein konnte. Insbesondere wird der ganze Inbegriff der 
Elemente der mechanischen Vorrichtung oder des Systems VOll 
Verbindungen, an welchem man die Kräfte anbringt, eillzig und 
allein dadurch in seiner die Relationen vorzeichnenden Wirkung 
verständlich, dass man elie Bewegungen feststellt, die er den An
griffspunkten der Kräfte in jedem, also auch im Fall des Gleich
gewichts zu machen erlauben wünle. Die Verhältnisse dieser 
möglichen Bewegungen, bezogen auf dasselbe Zeitelement, also die 
relativen Geschwindigkeiten repräsentiren, abgesehen von allen 
angebrachten Kräften, die statische Wirkung des Systems der 
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Verbindungen selbst und gleichsam die innern Kräftedeterminationen 

des biossen Arrangements. 
Dennoch würde es aber ein Fehler sein, wenn man den 

wesentlichen Gehalt des virtuellen Princips an die Voraussetzung 
knüpfen wollte, dass ein festes System beharrlicher und veränder
lich er Verbindungselemente zu Gl"Unde liege. Allerdings ist das 

. Vorhandensein eines solchen Systems der Ausgangspunkt für die 
Auffindungen und Bestätigungen des Princips gewesen. Indessen 
beweist schon die heutige allgemeine Anwendung des Princips, 
dass die herkömmliche Fassung des Begriffs eines Systems von 
Verbindungen für die Anwendnng jenes Grundsatzes keine Schranke 
bilde. Für drei Kräfte, die auf einen Punkt wirken, bildet dieser 
Punkt die Verbindung und in einem woitem Sinne des Worts das 
System oder ·wenigstens das Element, welches die Kräfte wirklich in 
gegenseitige Beziehung setzt und daher zu einem System vereinigt. 
fn diesem ausgedehnten Sinne giebt es gar keine Kräftecombinationen 
und daher auch gar kein e statische Fragen, bei denen nicht irgend 
eine System verbindung vorausgesetzt würde. Schon aus diesem 
Gesichtspunkt würde also das virtuelle Princip so weit reichen 
als die Mechanik selbst. 

Wir haben auf deu Charakter der Allgemeinheit, welcher 
mit dem virtuellen Priucip verbuuden ist, schon hier mit einigen 
Ueberlegungen eingehen müssen, um die Vorstellungen Galileis 
in ihrem vollen Umfang und ihrer ganzeil Bedeutung sichtbar 
machen zu können. Es wird j etzt darauf ankommen, im Einzelnen 
Sinn und Art nachzuweiseu, in welchen das Priucip der virtuellen 
Geschwindigkeiten zunächst bei Galilei seine Anwendung findet. 

43. AIll einfachsten gestaltet sich das virtuelle Princip am 
Hebel. Es ist bemerkenswerth, dass Galilei sogar den einfachen 
Fall des gleicharmigen mit gleichen Gewichten beschwerten Hebels 
durch di e Berufung auf die möglichen Bewegungen begreiflicher 
zu machen sucht. In der vorher erwähnten Schrift über die 
schwimmenden Körper 1), in welcher er eine andere und mehr un
mittelbare Methode als Archimedes befolgen will, führt er die 
Waage als erstes Beispiel für das Princip an, dass gleiche Ge
wichte bei gleichen Geschwindigkeiten gleiche Momente oder 
Wirkungen repräseutiren. Die schon früher erwähnte Idee, dass 
kein Grund vorhanden sei, eher nach der einen als nach der 

1) Bd. XlI der anger. A usg. S. 15. 
D ü h r i u g. Geschichte der ) [eehl!.nik. 6 
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andern Seite und mithin nach irgend einer Seite auszuweichen, 
wird hier sogar noch auf di e Gleichheit eier möglichen Bewegungen 
und Geschwindigkeiten an den Endpunkten der Waage zurückge
führt. Auf diese Weise find et sich das Prillcip erläutert: " Gl eiche 
absolute mit gl eicher Geschwindigkeit bewegte Gewichte haben 
gleiche Kräfte und Momente in ihrem "\Virken" '). Hieran schliesst 
Rich alsdann als zweites Princip, dass bei ungleichen Geschwindig
keite il diese letztem für das Verhältniss der Kräfte maassgeb8l11l 
sind , und der ungleicharmige Hebel bietet hier das Hau]ltbeispieL 
Die absoluten Gewichte bilden, wie wir schon Nr. 22 bemerkt 
haben , eiluache Momente, und die möglichen Geschwindigkeiten 
treten daher mit ihren Verhältnisszahlen als Factoren hinzu. Die 
am ungleicharmigen Hebel \'on den beiden Hebelannen gleich
?eitig beschreib baren Bogenelemente verhalten sich wie die Hebel
arme selbst, und da auf diese Weise das Geschwindigkeitsverhält
niss der möglichen Bewegungen den Hebelarmen proportional be
stimmt ist, so müssen die einfachen Momente der Gewichte dieses 
Verhältniss dmch eine umgekehrtc Proportionalität ausgleichen. 
Nur wenn Letzteres geschieht, kann Gleichgewicht vorhanden sein; 
denn die Momente, die auf beiden Seiten gleich sein müssen, setzen 
sich ans der einfachen Schwere und den möglichen Geschwindig
keiten zusammen. Hiebei ist zu bemerken , dass es für die Be
urtheiltmg des Gleichgewichts gar nicht auf die KeRntniss der ab
sohlten Geschwindigkeiten, sondern nur auf die der Geschwindig
keitsverhältnisse an kommt. Wird nämlich der Hebel ganz abstract 
gedacht, und ersetzt man etwa die Gewichte dlll'ch Federn von 
verschiedenen Spauuungen, so bleibt die absolute Geschwindigkeit, 
mit welcher die angreifenden Kräfte bei Störung des Gleich
gewichts oder für sich allein iu freier 'Wirksamkeit zu agiren ver
möchten , für die Bestimmung der virtuellen Beziehungen voll 
kommen gleichgültig. 

Wenn sich schon der gleicharmige mit gleichen Gewichten 
beschwerte Hebel durch das virtuelle Princip noch weiter erklären 
hisst , so liegt hierin ein wichtiges Anerkenntniss , dass jenes 
Princip eine grössere Vertiefung der Einsichten erlaube als jedes 
andere, und dass es logisch nicht zulässig sei, den Satz vom 
gleicharmigen und gleichbeschwerten Hebel noch ferner als wirk
liches Axiom geltend zu machen. Was sich noch weiter zerlegen 

1) Ibid. S. 14. 
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und begründ en lässt , kann selbst nicht Axiom sein. Es muss 
also in Uebereillstillllllung mit dem Verfabren, welches Galilei 
schon in jener hydrostatischeu Abhandlung von 1612 mit vollem 
Bewusstsein des Gegensatzes 'l.ll Archimedes beobachtete, dasjenige 
Princip als (hs Fuudamentalste angesehen werden, welches am 
unmittelbarsten aus dem biossen Begriff der Kraft und ihres 
~.faasses folgt . Dieses Princip beschränkt sich nun freilich auf 
die Forderung, dass KrMte, um im Gleichgewicht zn sein, eine 
Summe gleich Null ergeben müssen. Hiebei kommt, wie mau 
sieht, nicht nur ihre absohlte Grösse, sondern auch ihr Sinn oder 
überhaupt ihre Richtungsverschiedellheit in. Frage. Um daher das 
virtuelle Princip allgemeiu auwenden Zll können, ist es nicht genug, 
wie im Fall der parallelen Kräfte am H ebel , die Folgen des 
direct entgegengesetzten Sinnes der Kräftewirkung oder der 
virtuellen Bewegung zu kennen , sondern man muss auch die 
ConseqllßnZen der Combiuation der andern mannichfaltigen Richtungs
verschiedenheiten anzugeben vermögen. An dem vorausgesetzten 
Hebel entspricht der Drehung des einen Arms in dem einen Sinn 
eine grade entgegengesetzte Drehung des andern Arms, und die 
zugehörigen Tangenten der heiden möglichen Bewegungen sind so 
zu ziehen, dass sie mit einander einen Winkel von zwei Rechten 
bildeIl. Diese Anschauungsweise zeigt 1mn recht deutlich, dass 
der Fall der grade entgegengesetzten Richtung der KrMte nur 
eine besondere Gestal tung der im Allgemeinen möglichen, alle 
Lagen umfassen<len Richtungsverschiedenheiten derselben ist. Hierans 
folgt, wie das virtuelle Princip ohne Verbin<lung mit andcrn Prin
cipien kein Ergebniss zu li efern vermöge, und wie namentlich das 
H.eductionsprincip einer Kraft auf eine bestimmte Richtung, hiemit 
aber auch das Parallelogramm der Kräfte als unentbehrliches 
Hülfsmittel erscheint. Mindestens würde es , llm das virtuelle 
Princip zu einem ausreichenden Mittel der Deduction zu machen, 
erforderlich sein, ihm von vornherein eine solche Ausdehnung zu 
geben, dass es nicht blos über die Wirkung der virtuellen Ge
schwindigkeiten, sondern auch über diejenige der virtuellen 
ltichtungen der 'Wirksamkeit der Kräfte klare und axiomati sch 
brauchbare Festsetzungen t rifft. Von der Erfüllung dieser Forderung 
findet sich nun aber weder bei Galilei noch sonst eine deutliche 
Spur, wenn man nicht etwa die Zurückführul1g des Gesetzes der 
schiefen Ebene auf das virtuelle Princip dafür gelten lassen will, 
odei· aber die neuere complicirtere Fassnng dieses Princips als 

6* 
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Zellgniss für die Berücksichtigung der axiomatischen Rolle der 
Hichtungsverschiedenheiten ansieht. In heiden J;'ällen fehlt aber 
sehr viel daran, da~s sich die unwillkürliche Berücksichtigung oder 
Einschaltung des Einflusses der Hichtungsverschiedenheiten zu 
einem eigentlichenPrillcip der Richtungsreductionen gestaltet hätte 
und als solches ausdrücklich hingestell t word en wäre. 

44. In der eigentlich tatischen Schrift Galileis, die freilich 
posthum ist und eine sehr frühe Bearbeitung der überlieferten 
Kenntnisse repräsentirt, spielt das virtuelle Princip, obwohl es in 
den verschiedensten l{'ichtungen zur Anwendung gelangt, doch nur 
die zweite Holle. So z. B. wird die Erläuterung des Hebel
gesetzes dort nur als eine zweite, ebenfalls mögliche Art und Weise 
der Erörterung llilter der U eberschrift "alcuni avvertimenti circa le 
cose dette," also unter der Rubrik von ausführenden Bemerkungen 
beigebracht 1), und die Wichtigkeit dieser neuen Auffassungsart 
wird hier keiueswegs so betont, wie in der Schrift über die 
sch wimmendeu Körper. Hienach können wir annehmen, dass 
Galileis eigne Neigungen sich auf das virtuelle Princip als auf 
das klarste und zugleich gründlichste Erklärungsmittel richteteu, 
aber durch die Macht der Tradition und vielleicht auch durch 
einige Schwierigkeiten der logisch strengen Durchführung gehindert 
wurden, die eindringendere und nat,urgemässere Begründungsart 
überall und an erster Stelle ZlU' Geltung zu bringen. Das eigne 
erfindende Denken Galileis ist dagegen schwerlich einem andern 
Leitfaden gefolgt, als demjenigen, welchen in der Statik das 
virtuelle Princip unwillkürlich jedem sich selbständig bewegenden 
Geist an die Hand giebt. Das sicherste Kennzeichen für diese 
Bedeutung des fraglichen Princips ist die Thatsache , dass es un
mittelbar aus einem richtigen Begriff der Kraftgrösse folgt, und 
dass es wesentlich auf der Idee beruht, derzllfolge in den beitleJl 
Factoren der Kraft, uämli ch Masse und Geschwindigkeit, der eine 
den andern zum Theil zu ersetzen vermöge. Auf diese Compeu
satiou ist sogar ausdrücklich in der zuletzt angeführten Stelle 
hingewiesen. 

Gewölllllich fonnulirt man heute das Princip uer virtuellen 
Geschwinuigkeiten in der Art, dass man nicht die möglichen Be
wegungen und Geschwindigkeiten selbst, sondern die rechtwinkligen 
Proj ectiouen derselben auf die freie Richtung der angreifenden 

') Della scienza meccanica, Bd. XI der angef. Ausg. S. 95. 
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Kräfte zur Vergleichung bringt. So herechtigt diese Fassung ist, 
solallge man nur auf das Ergebniss sieht, so wenig entspricht sie 
doch einem natürlichen Gedankengang. Im Fall des Gleichge
wichts auf der schiefen Ebene zeigt es sich recht deutlich, wie die 
natürliche Vorstellungsart zu gestalten sei. Hier ist es die Kraft 
der vertical ziehenden Schwere, welche sich an der vorgeschriebenen 
schiefen Richtung des möglichen, d. h. virtuellen Weges gleichsam 
bricht und nach ~1:aassgabe derselben reducirt. Ihre Wirksamkeit 
ist längs der schiefen Richtung durch ihr Product mit dem Cosinus 
des Winkels beider llichtuugen, oder für eine gegebene verticale 
Strecke durch die entsprechende Cosiuuslinie auf der Ebene selbst 
repräsentirt. Nach der Hegel des virtuellen Princips wird nun die 
Geschwindigkeit auf der schiefen Ebene zum Gegenstand der Re
duction gemacht, indem man ihre Grösse auf die verticale Itichtung 
durch Hinzufügung eben jenes Cosinusfactors zurückführt, d. h. 
diejenige Geschwindigkeit bestimmt, welche längs der verticalen 
Richtung als Proj ectionsgeschwindigkeit vorhanden ist. Diese 
letztere Proj ectionsgeschwindigkeit ist nun keineswegs die im Sinne 
des Systems mögliche, sondern eine rein ideelle und formale 
Conceptiou, der keiue an die wirkliche Möglichkeit anknüpfende 
und eventuellen Hergängen bei der Störung des Gleichgewichts 
nachgebildete Vorstellung entspricht. Denkt man sich das Gewicht 
auf der schiefen Ebene mit dem vertical herabhängend en Gewicht 
durch einen über eine Rolle gleitenden Faden verbunden, so sind 
die möglichen Bewegungen und Geschwindigkeiten der beiden An
griffspunkte der Kräfte, d. h. der Gewichte, einander vollkommen 
gleich. Auch kann die Hichtungsverschiedenheit der beiden Ge
schwindigkeiten insofern nicht von Erheblichkeit auf die Mittheilung 
der gegenseitigen Kräftebeziehungen und Spannungen sein, als ja 
der über die Holle gehende Faden jeden Zug, den er erfahrt, voll
ständig und unverändert in die andere Hichtung fortpflanzt. Sehr 
deutlich wird der hier fragliche Sachverha.Jt, wenn ma,1l sich auf 
der schiefen Ebene an Stelle des Gewichts eine den Endpunkt des 
Fadens spannende Feder von gleicher Wirkung angebracht denkt. 
In diesem Fall kann von Reduction der virtuellen Geschwindig
keiten gar nicht mehr die Hede sein. Ob die Ebene horizontal, 
beliebig schief oder selbst vertical ist, bleibt für die Wirkung der 
]'eder gleichgültig. Will mall daher die virtuelle Bedeutung eines 
Systems, wie das beschriebene ist, untersnchen, so hat man 
Zweierlei zu unterscheiden. Erstens muss man nach dem Einfluss 
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fragen, den die Combination der verticalen mit der schiefen 
Ricbtung auf ~wei an dem Faden längs der beiden l'l.ichtungen 
wirkende Kräfte ausübt. Da der Bewegung des pinen Angriffs
punkts eine gleich gros se des andern entsprechen muss , unu Zug 
wie Gegenzug einanclel' anch der Richtung nach genau entgegen
gesetzte Bewegungen hervor~ ubringen streben, so müssen nach dellJ 
virtuellen Prillcip die beiderseitigen KräftC' gleich sein. Diese 
Ueberlegung liefert also vorläufig noch keineswegs das Gesetz 
der schiefen li:bene. Zu dem letzteren gelangt mau erst , weun 
mall den zweiten Punkt in Erwägung zieht. Es ist nämlich das 
Verbältniss des Fadens ~u den beiden ltichtLmgcJl und die hie
durch determillirte Beziehung der Kräfte nieht das eigC'lltlich Er
hebliche, sondern es handelt sich Ulll das Verhaltell einer verticalen 
Kraft, die auJ der vorgescln'iebenen schiefen Ricbtung angreift. 
Ist der Wirkungstheil dieser Kraft einmal bestimmt, so hat die 
Beziehung dm'ch Vermittlnng des Fadens kein Interesse mehr; 
denn man weiss bereits, was man in Hücksicht auf die schiefe 
Ebene feststellen und crklären will. Wird aber jener Wirkungs
theil nicht unmittelbar bestimmt, so kann auch die Einschiebung 
d e~ Fadens lind seinel' Deziehllngen llicht dazu helfen, elen Mangel 
vermöge des virtuellen Princips ~ll ergäll zen. Dieses Princip 
liefert nichts als die Bedingung, dass di e beiden Momente oder 
Kräfte und zwar jedc nach der Richtung, auf der sie ,virkt, einander 
gleich und entgegengesetzt sein müssen. "Wie aber eine nicht 
nach der schiefen l{ichtung wirkende Kraft beschaffen sein müsse, 
um den fraglichen gleichen und entgegengesetzten Effect hervor
zubringen, muss ganz besonders beantwortet werden. Es ist daher 
reiner Schein , wenn das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten 
in seinem strengen und speciellen Sinn dazu dient, das Gesetz der 
schiefen Ebene zu beglaubigen. Versteht Illan das Princip aber 
nach Maassgabe der heute gewöhnlichen Formulil'llllg, derzufolge 
die virtuellen Momente gleich auf die Richtung der angreifenden 
Kräfte reducirt ~ u nehm cn sind, so kann (Ue Erkläl'llllg der 
schiefen Ebene ebenfalls nur ein Scbein seiH. Man hat nämlich 
alsdann das Princip der schiefen Ebene boreits demjenigen der 
virtuellen Geschwindigkeiten einverleibt, indem man die Richtungs
reductionen zu eincm Bestancltheil der Voraussetzungen des \1.1'

tuelIen Princips selbst machte. 
45. Wir können die Prüfung des Princips der virtuellen 

Geschwindigkeiten erst dann vervollständigen, weun ,viI' in das 



87 

Zeitalter gelangt sein werden, in welchem der Begriff der unbe
gremt kleinen Verschiebung eine durch die modem e Analysis 
unte rstüt~te g olle spielt. An dieser Stelle und für die An
wendungen, die wir hier im Auge hatten, blieb dieser Umstand 
gleichgültig. J edoch kann der Begriff des virtuellen Moments im 
Allgemeinen nUI dadurch streng fixirt werden, dass man eille un
begrenzt kleine Verschiebung aus der Ituhelage zu Gruude legt, 
oder mit anueru Worten das System der virtuellen Bewegungen 
und Geschwindigkeiten in denjenigen Eigenschaften betrachtet, die 
bei unbeschränkter Annäherung desselben an die Gleichgewichts
lage hervortreten. Hiedurch wird von jeder Veränderung abge
sehen, die erst mit der weiteren Entwicklung der Bewegung 
erheblich wcnl en kanu, lIud es werden die Zustände innerhalb des 
Spielraums jencr ersten kleinen Bewegung als in sich ununterschieden 
betrachtet. W arum Letzteres möglich sei, kann erst mit dem 
späteren Eiugchcn auf das Stetigkeitsprinciplllld auf die infinitesimalen 
Verhältnisse erörtert werden. 

Für das Zeitalter Galileis sind nur noch die Anwendungen 
wichtig, die das Priucip J er virtuellen Geschwindigkeiten auf 
hydrosta tische Verhäl tnisse erfahren hat, und wir werden hiebei 
zugleich zu zeigen haben, inwiefern die neue!'e Behandlung der Hydro
statik zu den allgemeinen P rincipien der Mechanik in Beziehung trat. 

Archimedes, auch iu diesem besondern Zweige das Vorbild 
Stevins und Galileis, hatte die Hydrostatik in seiner Schrift über 
die schwimmenden Körper nach eigenthümlichen, an die Eigen
schaften der Flüssigkeiten anknüpfend en Principien behandelt, und 
bis auf Galilei ist auch in der That kein Schritt geschehen, der 
ernst,lich auf eine Verbindung der allgemeinen Statik mit der 
Hydrostatik abgezielt hätte. In der nicht einmal griechisch auf 
\lI1 S gekommen en, aus zwei Biichern bestehenden, VOll Commandinus 
1565 nach einer lateinischen Uebersetzung unter dem Titel De iis 
quae vehuntur in aqua herausgegebenen Archime(lischen Schrift 
steht gleich an erster Stelle die Voraussetzung , dass in einer 
Fliissigkeit der weniger gedrückte 'l'heil durch den mehr gedrückten 
in die Höhe getrieben werde, und dass jeder Theil von der senk
recht über ihm befindli chen Flüssigkeit gedrückt werde. Auf 
dieser Grundlage werden nun die Cardinalsätze entwickelt. So 
spricht der fünfte Satz des ersten Buchs das Einsinken eines 
leichteren Körpers bis zur Verdrängung eines gleichen Gewichts 
der l!'lüssigkeit aus, und der siebente Satz enthält das Gesetz des 
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Gewichtsverlusts der schwereren Körper. Weiter handelt es sich 
dann im Verlauf der Schrift wesentlich um die Behandlung mathe
matisch interessanter Formatiouen, wie der Kugelahschnitte lmd 
parabolischen Konoide in Hücksicht allf deren Stabilitäts verhältnisse. 

Das von Archimedes gebrauchte Princip, demzufolge jeder 
Thei! von der senkrecht über ihm befindlichen Flüssigkeit ged.rückt 
wird, legte es sehr nahe, den Druck einer Flüssigkeit auf die 
Gefässwandungen zu bestimmen. Stevin lösste diese Aufgabe 
zuerst und zwar in einer originellen, jedoch nirgcnd auf die all
gemeinen Gesetze der Mechanik zurückgreifenden IV eise , und 
hiemit ergab sich auch zugleich die hydrostatische Paradoxie, dass 
eine Flüssigkeitsmasse einen grössern Druck als ihr eigues Gewicht 
verursachen kalll\. Lu der schon früher augeführten Französischen 
Ausgabe der Stevinschen Werke bildet die Hydrostatik das vierte 
Buch der Statik. Nachdem in der zehnten Proposition J) der 
Satz festgestellt worden, dass der horizontale Boden vou der 
Flüssigkeitssäule, die bis zum Niveau reicht, gedrückt werde, legt 
das zweite CorollaI' 2) eine Veranstaltung dar, vermöge deren sich 
unmittelbar eiusehen lässt, wie jener Satz nicht blos für eine 
wi.J:klich verticale sonderu auch für jede suhräge uml belieb'ig 
gewundene Flüssigkeitssäule Geltung habe. Um diesen erweiterten 
Satz, dass jeder Canal von beliebigem Lauf und von beliebig 
wechselnden Dimensionen den horizontalen Boden so drücke, als 
wenn übel' dem letzteren eine \'erticale Flüssigkeitssäule mit der 
Basis der Canalröhre und bis zur Höhe des Canalniveaus lastete, 
- um diesen allgemeinen Satz zu beweisen, bedient sich Ste\~n 
in dem angeführten CorollaI' einer in der That sinnreichen Wendung. 
Er macht nämlich zlmächst geltend, dass die Ersetzung eines Theils 
der Flüssigkeitsmasse durch eiuen gleich schwercn festen Körper 
den Druck auf den Boden nicht ändere. Alsdann ersetzt er alle 
Flüssigkeit dergestalt durch einen festen Körper, dass innerhalb 
des letzteren UlU' eine beliebig gewundene Höhre, die bis allf den 
Boden reicht, mit Flüssigkeit gefüllt bleibt. Der Dl'llck dieses 
Flüssigkeitscauals auf den Boden ergiebt sich nun, wenn man den 
Druck des festen Körpers durch selbstäudige Festhaltlmg dieses 
Körpers isolit-t denkt. Das Gefäss hat der Voraussetzung nach 
verticale Seitenwände uud die Festhaitullg eIes die l!'lüssigkeit bis 

1) Stevin, Oeuvres mathematiques, Leyden 1634, Statik S. 4.87. 
') Ibid. S. 488. 
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auf deu gewundenen Canal ersetzenden gleich schweren Körpers 
kann den Druck, den der letztere auf den gesammten Boden mit 
Ausna,hme der Canalbasis ausübt, offenbar nicht ändern. Der frag
liche Körper ist nämlich auch oh,ledies nicht verschiebbar, ind em 
er sich ja der Voraussetzuug nach im Gleichgewicht befindp.t. 
Seine FesthaltlUlg ändert also nichts an dem Druck, den er übt 
oder erfährt. Sie dient nur, um dir beiden Wirkungeu, welche 
dlll'ch ihu und durch die Grundfläche dor Röhre gegen den Roden 
des Gefässes ausgeübt werden, VOll einander zu trennen. Dieser 
Vorstellungsart gemäss ergiebt sich nun , dass von dem auf dem 
Boden gloichvertheilten Druck derjenige Theil desselben, welcher 
der Cana.Jbasis entspricbt, auch wirklich durch die Fortpflanzung 
der Spannungen in dieser gew undenen Flüssigkeitsröhre verursacht 
wird. Der umgebende Körper bildet aber für diese Flüssigkeit 
nichts als eine Wand ung, und so ist denn bewiesen, dass in einer 
beliebig gestalteten Röhre, d. h. überhaupt in einem beliebig ge
stalteten Gefäss, dessen Boden jedoch horizontal ist, der auf diesen 
Boden ausgeübte Druck dem Gewicht einer Flüssigkeitssäule ent
spricht, welche diesen Boden zur Grundfläche und die Erhebung 
des NiveauH zur H öhe hat. 

Wir haben di ese Stevinsche Ableitnngsart ausführlicher dar
gestellt, weil dieselbe zeigt, welche Kunstgrift'e erforderlich werden 
können, wenn man bci den specifisch hydrostatischen Principien 
stehen bleibt und keine Annäherung an die allgemeinen statischen 
Gesetze unternimmt. Der Beweis, den Stevin für die Druckgrösse 
giebt, welche die Sritellwände zu erleid en haben, hat mehr mathe
matisches als mechanisches Interesse. Die elfte Proposition 1), in 
welcher die an sich schwierige Bestimmung des Seitendrucks aus
geführt wird, zeichnet sich daher mehr durch die Anwendung 
einer Art iufinitesimalel' Zerlegungs- und Grenzmethode, als durch 
neue mechanische Gesichtspunkte aus. Das mathematische Knnst
mittel ist hier die Einschliessung in Grenzen. Es wird eine un
begrenzte Anzahl horizontaler Schichten gebildet. Der j eder Schicht 
entsprechende Streifen der Wandung würde nun mehr gedrückt 
werden, wenn er, statt irgend einen Winkel zu bilden, am UlltCl'll 
Niveau der Schicht borizontal gelegen wäre: und er würde weniger 
gedrückt werden, wenn er in der Ebene des oberen Niveaus läge. 
Der Druck, den er wirklich erfährt, ist in diesen beiden Grenzen 

' ) Ibid. S. 490. 
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eingeschlossen, und da sich diese Grenzen beliebig nähern lassen, 
so lässt sich ein st.renges Grenzresultat find en. Heute würden wir 
von vornherein unbegrenzt kleine Flächenelemente annehmen, und 
sofort summiren oder integriren. J eder Punkt der Seitenwand 
wird alsdaull so gedrückt, als wenn sich über ihm eine verticale 
Flüssigkeitssäule bis zur Höhe des obersten Niveaus befände. 
Die Bestimmung d ~'r Höhe des Cylinders, welchen man sich über 
ein em begrenr.ten, irgend eine krumJll e Oberftäch~ repräsentirenden 
Stück der SeitellwanllLUlg, auf der Ausbreitung des letzteren in 
einer Ebene, lastend denken muss, ist nun reine Sache der Rechnung 
lind hängt nicht mehr von der Anwemlllng mechanischer Grundsätze 
ab. Hieran ändert auch diejenige ßusclrucksart dieser Höhe nicbts; 
nach welcher dieselbe als der vertica!e Abstand des Schwerpunkts 
der :Flüche von dem Niveau der Flüssigkeit bezeichnet wird. 
Diese Fonnulirungsart ist nämlich rein mathematisch, und selbst 
der Hegrill:" des Schwerpunkts spielt hiebei keine mechanische Rolle. 

46. ·Während Stevin mit seiner hyd rostatischen Methode 
noch wesentlich auf dem Standpl1l1kt des Archimedes stehen bleibt, 
unternimmt Galilei eine Begründung der hydrostatischen Verhält
nisse auf die allgemeinen Grundsätze der Statik und insbesondere 
auf das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten. Seine Abhand
lung über dic schwimmenden Körper enthält oine grundlegende 
Einleitung ganz allgemeiner Natur, - ein Umstand, der uns schon 
oft genöthigt hat, uns auf sie für die allgemeinen mechanischen 
Grundbegriffe und Grundsätze zu berufen , und der um so be
zeichnender ist, als der Verfasser mit der fraglichen Scluift 
wesentlich nur die Absicht hatte, die Archimedischen Hauptsätze 
der Hydrostatik gegen Einwendungen zu ,' ertllOidigen. In dieser 
Einleitung spricht er es , woran hier noch einmal erillllert sei, gradezu 
aus 1), er wolle unmittelbarere Gründe als Archiluedes angeben 
und eine andere Methode befolgen. In dem erwähnten Zusammen
hang entwickelt er den Begriff des Moments, wie wil· ihn Nr. 20 
auseinandergesetzt haben. Im Anschluss hieran stellt er denjenigen 
Grundsatz auf, der den axiomatischen Kern des Princips der 
virtuellen Geschwindigkeiten enthält , indem er die Momente bei 
ungleichen Gewichten durch das umgekehrte Verhältniss der Ge
schwindigkeiten einander gleich werden lässt. Ganz unverkennbar 
und genau im modernen Sinne tritt nun aber das virtuelle Princip 

') Bd. XII der Werke, S. 13-14. 



91 

bei der besondern Behandlung der einzelnen hydrostatischen Com
binationen hervor. 

Zunächst wird das partielle oder totale Einsinken der Körper 
in Flüssigkeiten aus den Verhältnissen der entgegengesetzten 
Momente erklärt '). In einer höchsL eleganLen Weise wird das 
virtu elle Princip dadurch zur Anwendung gebracht 2) , dass da ' 
Einsinken eines Pri sma in eine von einem ebenfalls prismatischen 
Gefäss begrenr.t.e Flüssigkeit mit dem dadurch hervorgebrachten 
Steigen des Niveaus dieser Flüssigkeit verglichcn wird. Die Er
hebung des Prisma entspricht hiebei in analoger VI' eise einem 
Sinken dos Flüssigkeitsspiegels. Was IIlLU hier als nach lYIaass
gabe des ,' irtuelIen Priu cips im Verhältniss der Nivrauausdebnung 
und der l'rismabasis stehend gedacht wird, isl der VI' eg, den die 
Grundfläche des Prisma, lwd der W eg, den der .l!' lüssigkeits
spiegel bei seiner Veränderung in ,'ertica ler R.ichtuug beschreibt. 
Der Effect des Eintauchens des Pri sma muss, wie man sieht, ein 
analoger sein, als \Venn es sich 11m communicirende Röhren und 
um das Eingiessell von Flüssigkeit in die engere handelte. Dennoch 
kann man einige Bedenken hegen, ob die Vorstellung des Vor
gangs in Hüoksioht auf den Einfluss, den die Vermehrung des 
Volumens der Gesammtmasse durch das Prisma ausübt, nicht 
etwa zu oomJllicirt sei, Ulll als ein einfacher Beweis gelten Zlr 
können. Diese Solnvierigkeit würde jedoch nur die math ematische 
Auseinandersetzung betrefl:"en. In rein mechanischer Hinsicht bleibt 
die Auffassungsart Galileis eine höchst llatnrgemässe. Während 
das Prisma unlllittelbar nur nach Maassgabe seiner Grundfläche zu 
wirken hat, muss durch seine Bewegung mittelbar eine Erhebung 
nach Maassgabe des ganzen Niveaus bewerkstelligt werden. Die 
Geschwindigkeiten in der Bewegung der einen und der andern 
Fläche müssen sich daher umgekehrt wie diese Flächen verhalten. 
Uebrigens hebt sich jene nur anscheinende Schwierigkeit, wenn 
man erwägt, dass der Vorgang genau derselbe sein muss, wie wenn 
man bei cOlllmunicirenden Röhren in der engeren derselben die 
Flüssigkeit um eille gewisse Strecke hinunterdrückte. Das Niyeall 
in der weiteren müss te alsdann in dem umgekehrten Verhältniss 
des Flächenqucrschn.itts steigen. Hiellach ist Galileis Vor
stellungsart völlig exact, und die beiden Momente, welche in 

1) Ibid. S. 17. 

') Ibid. S. 20. 
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Frage kommen, sind einand er gleich, weil sich die Geschwindig
keiteIl umgekehrt wie die afficirten Massen verhalten. 

Auf älmliche 'Weise sucht nun Galilei die von Archiznedes 
her bekann ten Thatsachen tets auf das virtuelle Princip zurück
zuführen. Bemerkenswerth ist hiebei, dass er, wie in dem Fall 
des eingetauchten oder herausgezogenen Prisma von vornherein von 
wirklichen "Bewegungen ausgeht und so die starren Verhältnisse 
der Statik in ihrer Entstehungsart und in ihren möglichen Ver
änd erungen Zllr Anschauung bringt. Man hat zwar an Eillzel
beiten in Galileis Abhandlung über di e schwimmenden Körper 
mancherlei fl uszusetzen gehabt , und fluch noch Lflgrange 1) hat 
sich dem Urtheil, welches melll-fach die erforderliche Strenge der 
Ableitungen ve rmisst, im Allgemeinen angeschlosseu ; ind essen bleiben 
diese ß emängelungen für den entscheidenden Hauptpunkt uner
heblich. Der let7.tere besteht nämlich in der Verbindllllg der 
Hyd rostatik mit der allgemeinen Mechanik und insbesondere in der 
Erkenntniss, dass das Princip der virtuellpn Geschwindigkeiten das 
geeignetste Erklärnngsmittel für die Gleichgewichtsgesetze der 
Flüss igkeiten sei. 

47. Wir schliessell an Galileis neue hydrostatische Beweis
methode hier gleich die in der That geistreichen Wendungen 
Pascals an, der unverkennbar dUJ'ch den Vorgang des grossen 
I taliäners auf seine Auffassungsart und auf die hydrostatische An
wendung des 'Princips der virtu ellen Geschwindigkeiten hingeleitet 
worden ist. In der, Traite de l' equilibre des liqueurs betitelten 
Abhandlung, welche 1663, d. h. ein J ahr nach Pascals Tode 
heransgegehen wurd e, wird jede F lüssigkeit, die sich in einem 
Gefiss befind et, als eine Maschille betrachtet, welche in ähnlicher 
VI' eise, wie de r H ebel und die audern einfachen Potenzen die 
gegenseitige Wirksamkeit der angreifenden Kräfte regelt und für 
deren Gleicbgewicht bestimmte Verhältnisse vorschreibt. Auf der 
Grundlage dieser Allscbauung wU'd das Princip der virtuellen Ge
schwindigkeiten sogar zur Erläuterung des gleichen Drncks ge
braucht, der auf j eden Theil der die Ylandungsansschnitte er
setzenden Stempel gerichtet ist. Denkt man uämlich einen solchen 
Stempel um eine gewisse Strecke vorgeschoben, so dass er mit 
seinem cylinderförmigen Volumen einen entsprechenden Theil der 
Flüssigkeit verdrängt und ihn nöthigt, den andern Stempel, der 

') Mecanique analytique Bd. I, 1811, erste Abth. Sect. VI Art. 3. 
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in einem andern Theil der Wandung angebracht ist, hinauszuschieben, 
so wird die Verschiebung dieses zweiten Stempels ihrer Grösse 
nach VOll der Oberfläche desselben, d. h. von dem Qllerschnitt des 
Cylinders abhängen, in welchem man denselben fortgeschoben 
denkt. Die Verhältnisse der Stempelbewegung werden gen au 
dasselbe sein, was die Veränderungen des Niveaus in zwei 
communicirenden Röhren sinu. Hienach werden die folgenden 
Worte Pascals, durch welche in der angeführten Schrift der me
thodische Hauptgesichtspullkt ausgedrückt ist ' ), keiner weiteren 
Erläuterung bedürfen: "Man muss bewundern, dass sich in dieser 
neuen Maschine jene beständige Ordnung vorfindet, die bei allen 
früheren, nämlich dem Hebel, der Schraube ohne Enue u. s. w. 
statthat und darin besteht, dass der ""Veg in uelllselbeu Verhält
niss wie die Kraft vermehrt wird .... dergestalt, dass sich der 
Weg zum Weg wie die Kraft zur Kraft verhält, was man sogar 
für die wahre Ursache j ener Wirkung nehmen kann, da es 
offenbar dasselbe ist , 100 Pfund Wasser einen Zoll Weges, als 
ein Pfund Wasser 100 Zoll machen zu lassen." Schon Galilei 
hatte sich in seiner kleinen Statik Mühe gegeben, das Vonu-theil 
zu bekämpfen, als wenn man vermöge der Maschinen die ange
brachte Kraft vermehren könne. Er hatte hiebei wiederholentlich 
bemerkt, dass man an dem einen Factor der Kraftwirkung , z. B
an uem Wege verliere, was man an dem andern Factor, also etwa 
der gl eichzeitigen Intensität der Druckwirkung gewinne. Auch 
hatte er es schon bei den Formulirungen seiner Principien ausge
sprochen, dass sich die Momente aus Gewicht und Geschwindig
keit zusammensetzen, und dass der eine Factor als Compensation 
des theilweisen Mangels des andern dienen könne. Aus diesem 
Grunde würde es unhistorisch sein, die Pascalsche Bemerkung von 
den 100 Pfund, die einen Zoll und dem einen Pfund, welches 
100 Zoll weit bewegt wird, etwa yon Descartes ableiten zu wollen, 
der allerdings die mechanische Einerleiheit der beiden Effecte 
ausdrücklich fonnulirte, hiemit aber nichts mehr sagte , als was 
auch schon Galilei festgestellt und zum Vergleichungsprillcip der 
Kräfte gemacht hatte. 

48. In unserer Untersuchuug der statischen Prillcipien im 
Zeitalter Galileis SülCl wir bis jetzt zu drei Ausgangspunkten ge
langt. Der eine derselben ist bereits yom Alterthum überliefert 

1) Pascal, Oeuvres, Paris 1779, Bd. IV S. 227 (Cap. 2 des Traite). 
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uud ist das Princip yom gleicharmigen und gleichbeschwerten 
Hebel oder, wenn man will , auch der daraus abgeleitete Satr. yon 
der Beschwßl'llug des ungleiclmrmigen Hebels im umgekeluten 
Verhältniss der Hebelarme. Der r. weite Ausgangspunkt, nämlich 
das Gesetz des Gleichgewichts an der schiefen Ebene , erhält nm 
bei Stevin eine selbständige Begründung und wird bei Galilei, 
der nach Einheit der Principien strebt, wenigstens scheinbar auf 
<las Gleichgewicht des gleicharmigen Hebels zurückgeführt. Der 
dritte Ausgangspunkt ist deJj ellige, welcher am nnmittelbarsten 
aus dem Begriff der Kraft und ans der Zerlegllng derselben in 
zwei Factoren hervorgeht, und repräsentirt denj enigen Grundsat7., 
welchen man später in der umfassendsten W eise als Princip der 
virtuellen Geschwindigkeiten formulirte. Er ersetzt, wie schall 
GaJilei annahm, sogar das Princip vom gleicharmigen Hebel und 
dient ausserdem zuerst dazu, von der allgemeinen Statik eine 
Brücke zur Hydrostatik zu schlagen. Doch ist auch dieser Aus
gangspunkt nicht im Stande, in seiner gewöhnlichen Gestalt das 
Princip der schiefen Ebene oder überhaupt der Heduction einer 
Kraft auf eine Richtung zu ersetzen, so dass der Einfillss der 
Richtungsyerschiedenheiten der Kräfte auf illre gemeinschaftliche 
Wirkung noch immer das priucipielle Hauptproblem bleibt. Diese 
Lücke ist um so fühlbarer , als sich die Bewoise für den Satz 
vom Gleichgewicht an der schiefen Ebene als unbefriedigend, wie 
bei Stevin, oder als illusorisch , wie bei Galilei, erwiesen habeI!. 

Dasjenige Princip, durch welches später diese Lücke in einem 
gewissen Maass ausgefüllt wird, nämlich eier Satz I' om Parallelo
gramm der Kräfte, hat. im Zeitalter Galileis nur erst eine rudimen
täre Gestalt. Obwohl es sich bei Galilei nicht blos auf phoro
nomische Bewegungr,n, sondel'll auf die Momente oder Kräfte 
selbst beziehen soll, so hat das Rechteck, welches behufs der 
parabolischen Wurfbewegung für die Zusammensetr.ung dar horizon
talen Geschwindigkeit und eier verticalen Schwere construirt wird, 
thatsächlich doch nill' eine Bedeutung für die bIossen Bewegungs
erscheinungen, ela dieses Beispiel keine Gelegenheit bietet, den 
Factor des Gewichts dl\l'ch Geschwindigkeiten zu cOlllpensirel1. 
Das Parallelogramm der Kräfte wird aber erst dadl\l'ch Zll einem 
mehr als phoronomis0hen Satz, dass die auf denselben Punkt 
wirkenden Kräfte nicht durch blasse Extensionen eier von ihnen 
hervorzubringenden Bewegungen, sondern anch durch die Intensi
täten gemessen werden, die von dem Factor des Gewichts her-
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rühren oder sonst eine Spannung oder rein statische Beziehung zur 
Ursache haben. Hiemit erklärt es sich auch leicht, Wanlll1 in der 
fraglichen P eriode die Zusammensetzung der Bewegungen eiue 
gan7. geläufige Vorstellung ist, während sich von einer statischen 
Anwendung des Princips der Zusammensetzung der Kräfte keine 
solche Spur findet, durch welche die Kenntniss dieser Seite des 
Princips bewiesen würde. Da nuu dieser statiscll e Gebrauch des 
Z;usammensetzuugsprincips mit der principiellen Haudhabung des 
Gesetzes der Reduction einer Kraft auf eine gegebene feste Richtung 
wesentlich einerlei ist, so erklärt sich sogleich die 1'hatsache, wie 
auch der Satz von der schiefen Ebene nicht in das rechte Licht 
treten und das völlig Fundamentale an demselben uicht abge ·ondert 
werden konnte. 

Eine besondere illu stration für den Gegensatz, in welchem 
sich die Bemühungen um das Princip der Zusammensetzung blosser 
Bewegungen zu der Aufgabe der eigentli chen Kräftezusammen
setzung hefanden, bildet das theoretische Verhalten Robervals. Die 
berühmte Tangentenmethode dieses überall den natllrgemässesten 
Wegen nachgehenden Mathematikers beruht auf dem Princip des 
Parallelogramms der Bewegungen. Die Tangenten werden dadurch 
construirbar, dass man sie als die resultirenden Richtungen der 
die Cllrve beschreibenden Elementarbewegungen behandelt. Wo 
sich für einen Punkt die Zusammensetzung der erzeugenden Be
wegungen ausführen lässt, ist auch hiemit die Tangente in diesem 
Punkte gegeben. Die Abhandlung '), in welcher die Aufgabe der 
Tangentenziehung phoronomisch gelöst wird, trägt bezeichnender
weise die U eberschrift "Bemerkungen über die Zusammensetzung 
der Bewegungen und über das Mittel die Tangenten an krumme 
Linien Zll finden (Observations Sllr la composition des mouve
ments etc.)." Dort wird das Parallelogramm der Bewegungen 
ebenso präcis als eingehend entwickelt. Besonders interessant ist 
die Auffassung '), nach welcher die beiden Linien der Seiten
bewegungen beide zugleich als bewegt und der Ort des Beweglichen 
als der fortschreitende Durchschllittspunkt derselben vorgestellt 
wird. Hiedlll"ch wird die doppelte Bewegung des Punktes sehr 
deutlich, indem derselbe dmch das Heraustreten jeder Linie aus 
ihrer ursprünglichen Lage eine zwiefache und zugleich seinen ur-

' ) Memoires de J'academie des sciences (von 16G6- 99) nil'. VI Paris 1730. 

') Ibid. S. 7. 
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sprünglichen Detennlnationen entsprechende Position erhält. Er 
soll sich nämlich stets zugleich nach zwei Richtungen bewegen, 
und dies kann offenbar nur so geschehen, dass er den Liuien, die 
ursprünglich diese beiden Richtungen ausdrücken, mit seinen ihm 
in jedem Pllllkt anhaftenden Richtungen parallel bleibt. Die 
fortschreitenden Linien stellen also die den Punkt afficirendell 
Richtungen lIud ausseJ'delll durch das Verhältniss der Geschwindig
keit ihres Fortschreitens allch llie determinirendell Geschwindig
keiten dar. 

Die Voraussetzung, dass die Tangente in einem Punkt einer 
Curve die Bewegllngsrichtung darstelle, wird von Roberval als 
Axiom hingestellt. Für das in der 5. Proposition ') aufgestellte 
Tangentenproblem wird zunächst die allgemeine Lösung in Form 
der allgemeiuen Regel gegeben, die Componenten der Bewegungs
richtung aufzusuchen, lind es wird dann die specielle Anwend1lllg 
dieser Regel an einer Heihe VOll Cmven gezeigt, wobei der 
einfache Fall der Parabel das erste Beispiel liefert. Obwohl 
nun die geometrischen Erörterungen, die sich an die Behandlullg 
der verschiedenen Cmven anschlie 'sen, den materiellen Haupt
inhalt der ganzen Arbeit repräsentiren, so bleib t doch für die 
Mechanik jene vorbereitende Auseinandersetzung des Princips der 
Zusammensetwng der Bewegungen sehr werthvolL Noch höher 
stellt sich dieser Werth, wenu man die eleganten Robervalschen 
Entwicklungen mit den unbehülflichen und weitschichtigen Aus
lassungen vergleicht, zu denen später Varignon veranlasst wurde, 
als er dem Zusammensetzungsprillcip der Kräfte eine statische 
Bedeutung und Anwendung gab . Auch beruht dies~r Vorzug nicht 
etwa auf der äusseren stilistischen Fassung, sondern auf der 
Klarheit und Schärfe des Gedankenganges; denn jene Abhandlung 
über die Zusall1mensetzung der Bewegungen, die erst 1693, also 
18 Jahre nach dem Tode ihres Verfassers in einem Foliobande 
der Pariser Akademie erschien, war nicht einmal von Hoberval 
selbst lllllnittelbar abgefasst worden. Sie war die Redaction 
eines Privatschülers, jedoch 1668 von Hoberval behufs Vorlesung 
in der Akademie mit Randbemerkungen versehen worden. 

In einem nur einige Seiteu füllenden Aufsatz unter dem 
Titel: "Projet cl'un livre de mecanique traitant des mOllvements 

1) Ibid. S. 22. 
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composes" 1) wird die Idee einer Art Phoronomie oder Kinematik, 
oder vielmehr der Auffassung der gesammtell Natlll' aus dem Ge
sichtspunkt der Zusammensetzung der BeweglUigen entwickelt. 
Riebei werden alle Kräftewirkungen, einschliesslich der animalischen, 
als Ergebnisse von Zusammensetzungen angesehen. Man sieht also, 
dass Roberval das Problem in seiner weitesten Ausdehnung ius 
Auge fasste, und dass er davon ausging, mit seinem Princip der 
ZusammensetZllng der Bewegungen alle Ortsveränderungen in der 
belebten wie in der unbelebten Natur decken und aus einfacheren 
Antrieben erklärlich machen zn können. Um so bemerkenswerther 
bleibt nun für das Verständniss der geschichtlichen Entw ickhlllg 
die Thatsachc, dass derselbe Autor, welcher sich vorzugs weise mit 
der ZusaI1lmensetwng der Bewegungen beschäftigte, der rein 
statischen Seite der Kräftezusammensetzung nicht nähergetreten ist. 

49. Das Bild, welches wir \'on der Auffassung der statischen 
Principien im Zeitalter Galileis entworfen haben, ist, abgesehen 
von dem Keim, welcher sich für das später fruchtbarer gewordene 
Princip der geringsten Wirkung bereits bei Fermat find et, durch 
das Eingehen auf andere Erscheinungen und P ersönlichkeiten nicht 
vollständiger zu machen, als es sich ohnedi es verzeichnen liess. 
Höchstens kaull es noch hier und da an Deutlichkeit gewinnen, 
wenn man zeigt, wie es VOll manchen Seiten aufgefasst lIncl bis
weilen ernstlich missverstanJen wurcle. Die Art, wie sich Descartes 
zu den Errungenschaften seiner Zeit lind namentlich zu der neuen 
Wissenschaft Galileis stellte, wird uns im nächsten Capitel be
schäftigen, in welchem wir den Einfluss der metaphysischen Aus
gangspun1!"te 7,U erörtern haben. Da Descartes ' Huhm ßinerse it~ 

auf se iner Geometlie und andererseits auf seiner Philosophie be
ruh t, lind da lIns die Grundlegu ng der analytischen Geometrie 
hier nicht unmittelbar interessirt, so wird Cartesius Bedeutung für 
die Mechanik vornehmlich in dem Einfluss der philosophischen 
Form seiner Gesichtspunkte bestehen und daher fast ausschliesslich 
in das nächste Capitel gehöreIl. Au dieser Stelle müssen wir 
jedoch noch sein Verhalten zu den statischen Principien in so weit 
znr Erwähnnng bringen , als sich dasselbe von der delll jüngern 
Zeitgenossen Galileis zugänglichen Ueberlieferung gelegentlich durch 
Pl11en eigenthümlichen Zug unterscheidet. 

Das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten 1l111sste für 

') Ibid. S. 68- 7 J. 
D l1 hring, Geschichto dl:u' ~Iecl.&allik . 7 
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einen philosophischen Denker besondere Anziehnngskraft haben, da 
es sich seinem wesentlichen Gehalt nach als eine blosse F olgernng 
aus dem Begriff der Kraft gewinnen lässt. In der That wird es 
auch von Cartesius auf die statischen Grundverhältnisse angewendet, 
llnd der Französische Denker zeichnet sich hiebei noch besonders 
durch die Berücksichtigung des Flaschenzuges aus. Die letztere 
Vorrichtung bildet mit dem Hebel und der schiefen Ebene zu
sammen die HauptbeiRpiele, an welchen das zuerst abstract dar
gelegte Princip erläutert wird. In einem an Mersenne gerichteten 
Brief» findet sich die ganze Auffassung der Statik durch Cal-tesius 
verhältnissmässig kurz auseinandergesetzt. Von Erheblichkeit ist 
darin ausser der sehr geschickt gewählten Anwendung auf den 
Flaschenzug die Darlegung der Fundamentalidee, wonach sich die 
Kraft aus zwei Factoren', nämlich Gewicht und Geschwindigkeit, 
zusammensetzt. 

Diese Idee war zwar schon von Galilei deutlich genug ausge
sprochen worden und bei der Messung der Momente, d. h. der 
Wirkungsgrössen leitend gewesen ; allein Descartes hat für dieselbe 
einen innern, so zu sagen nur logischen Grund anzugeben versucht. 
Es sei dasselbe, meint er, 100 Pfund einen Fuss hebeu und nocb 
einmal ausserdem dies thun, als zusammen 200 Pfund einen Fuss 
heben 2). Wirklich geschieht in dem letzteren Falle nur gleichzeitig, 
was in dem andern Falle nacheinander ausgeführt wird. Diese 
quantitative Einerleiheit des getheilten und des einheitlichen Vor
ganges ist offenbar der letzte Grund, der sich für die Gleichheit 
der in beiden Fällen aufgewendeten Kraftgrösse nur irgend an
geben lässt. In der engsten Verbindung mit dieser Vorstellungsart 
steht nun auch der technische Begriff der Bewegungsgrösse (quantite 
de mouvement), welcher nicht etwa die blosse Ausdehnung der 
phoronomischen Bewegung sondern auch die bewegte Masse in 
Heclmung zieht. Nach diesem Begriff ist also die Bewegung 
doppelt so gross, wenn das doppelte Gewicht dieselbe Ortsver
änderung erfährt, und sechsmal so gross, wenn zugleich der 
Haum verdreifacht wird. Die beiden Factol'en der Bewegungsgrösse 
treten hiedurch in ilnw Ursprünglichkeit deutlich genug hervor, 
und die einzige Unbestimmtheit, die noch übrig bleibt, bezieht 
sich anf die Frage nach der gemeinschaftlichen Zeiteinheit oder 

J) Deseartes, Lettres, Bd. I Paris 1663, Brief 73, 

') Ibid, Brief 73, S. 332. 
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überhaupt nach der ~ eitlich en Identität, welche etwa bei der Ver
gleichung der räumlichen Bewegungen vorausgesetz t werden soll. 
GaJilei hatte sofort die Geschwindigkeiten eingeführt und hiedurch 
jede Unsicherheit der Vorstellung ausgeschlossen. Wir verfolgen 
diesen Unterschied hier jedoch nicht, indem beide Vorstellungen 
zunächst auf dasselbe Res ultat hinzielen und sich in ihren Folgen 
erst verschiedentlich 7.1l verz weigen anfangen, sobald der Streit 
über die verschiedenen Messungsarten der Kräfte oder vielmehr 
über die auseinandergehenden Ideen beginnt, von denen die einzig 
richtige Schätzungsart der Kräfte begleitet sein kann. 

Der U ebergang von der eben erläuterteu Vorstellung zu dem 
virtuellenPrinrip wird durch die Bemerkung gemacht, dass es 
für die Vergleicbuug der statischen Kräfte auf deu Anfang der 
eventuellen Bewegullg aukomme. Der Umstand , dass der Flascbenzug 
in seiner einfachsteu Gestalt das erste Beispiel bildet, ist sehr be
zeichnend. Iu der That giebt es keine andrre einfache Vorrichtung, 
durch welchr man eine extensive Kraftwirkung in eine intensive 
Aeuss8rungsform so anschaulich umsetzen und die KJ'aftelemente, 
die sich an dem einen Ende mit ihren Wirkungen aneinander
reihen, eina.nder gleichzeitig nebenordnen könnte. Die parall elen 
Seile repräsentiren die intensive Summirung oder Nebenordnung 
der Spannungen. Während sich der bewegli che Kolben verschiebt, 
erfährt das Seil an seinem Ende eine Bewegung, die sich nach 
der Anzahl der parallelen Ueberführull gen liber die Rollen richtet. 
Umgekehrt entspricht einer Fortziehung des Seilendes eine in dem
selben Verhältniss verminderte Anziehung des beweglichen KolbenR. 
Man hat es also durch eine solche Vorrichtung, deren nähere 
Kenntniss hier natürlich vorausgesetzt wird , in der Hand , einer 
mehr extensiven BewegllUgsgrösse oder Kraftgrös e eine mehr 
intensive Form zu geben. Die Spanllungen in der ganzen Länge 
des Seils müssen gleich sein, und es vertreteu daher die mehrfach 
an demselben Kolben ziehenden Seile auch eine mehrfache Spannung 
oder Kraft. Sehr einfach gestaltet sich die Vorstellung des Vor
gangs, wenn man sich mit Cartesius zunächst auf cl en Fall be
schränkt, dass an einem Seil, welches an dem einen Ende befestigt 
ist und ausserdem noch auf der andern Seite mit seinem freien 
Ende über eine fest angebrachte Rolle führt, eine andere Holle, 
die zugleich den Angriffspunkt der Gewichte oder Kräfte bildet, 
frei hängt und so eingelegt ist, dass sie von dem uuter ibJ- fort
gleitenden Seil gehoben oder herabgelassen wird. Hiebei ist nun 

7* 
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klar, dass wenn die Seiltheile parallel lau fen, einer Anziehung deR 
Seilendes nlll eine bestimmte Strecke das Steigen der beweglichen 
Holle um die Hälfte dieser Strecke entsprechen muss. Das doppelt 
genommene Seil verkürzt sich nämlich als solches Bnr um die 
Hälfte der Minderung der Lällgenausdehnllng des einfachen Seils. 
Die Wege werden sich umgekehrt wie die Intcnsitäten der Spannungen 
oder Gewichte verhalten. Riemit ist zugleich die Art dargethall, 
wie man den einen Factor der Kraft in den andern verwandeln 
lind das DOPIJelte einer Spannung oder Gewichtswirkung an Stelle 
der einfachen, extensiven vVirkungsart erzielen kann. 

Es bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung, wie an der voraus
gesetzten Vorrichtung die gleichzeitigen virtuellen Wege, d. h. die 
virtuellpn Geschwilltligkeiten im umgekehrten Verhältniss der an
greifenden Gewichte oder der die statischen Wirkuugen repräsell
tirenden Federspannullgcn stehen müssen. Auch haben wir die 
Cartesische Behandlung des Flaschenzugs nur besonders hervor
gehoben, weil sie sich durch die unmittelbare Anknüpfllllg an den 
Kraftbegriff und an das virtuelle Princip auszeichnet. Galilei hatte 
bei seiner Erörterung des Gegenstandes ') den Hauptton auf die 
Herbeiziehung von Hebelcombinationen gelegt und sich weniger 
nm die einfache Vorstelluugsart bekümmert, vermöge deren sich 
llie Wirkung des Flaschenwges sogar als Ausgangspunkt für eine 
ganz allgemeine Nachweisung der virtuellen Verhältnisse der Kräfte 
benutzen lässt. Sehr spät kam ein neuerer, nämlich Lagrange, 
allf diese Seite des Flaschenzuges wrück und versuchte dadurch, 
dass er alle zu einem System vereinigten KrMte durch eine 
Flaschenzugvorrichtung repräsentirte, vom Satz der virtuellen Ge
schwindigkeiten einen eigentlichen Beweis") zu geben. Diese 
sehr natürliche Combination des Princips des Flaschenzugs mit 
demjenigen der virtuellen Geschwind igkeiten ist, wie wir gesehen 
haben, in ihrer einfachsten und ursprünglichsten Form sehr alt, 
wird uns aber in einem späteren Stad ium noch einmal besonders 
beschäftigen müssen, UlU als Ausgangspnnkt der Kritik der Be
wrisversuche für das virtuelle Princip zu dienen. 

50. D1\s virtuelle Prillcip ist das 1\llgemeillste und so 1.Il 

') Delle taglie, in DeU", seienza meeeaniea, Bd. Xl der anger. 11. usg. 
der Werke, S. 104- 112. 

' ) E rst ju der 2. Ausg. der Uec. anal. Bd. J, erste Abth., Sect. J, 
Art. 18- 19. 
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sagen am meisten philosophische, welches wir bis jetzt zu be
rücksichtigen hatteIJ. Die weitere Entwicklung der Mechanik führt 
zu allgemeinen Formulirungen von grosser Tragweite, unter deneu 
einige der Statik und Dynamik gemeinsam sind lllld zu ihrem 
Kern gewisse Vorstelluugen über einen geringsten Kraftaufwand 
haben. Einerseits werden diese Ideen durch die l{ücksicht auf die 
mathematischen Minima der Functionen und andererseits durch 
die Annahme bestimmt, dass die Natur überall diejenigen Com
hinationen verursache, für welche sich der geringste Widerstand 
vorfindet. Der Umstand, dass sich der geniale Mathematiker 
Fermat mit einer Methode für Maxima und Minima beschäftigte, 
die als Keilll der Differentialrechnung angesehen werden kann, 
macht es sehr begreiflich, dass er auch in seiner Auffassungsart 
mechanischer Vorgänge und zwar speciell in seinen Speculationen 
über das Cartesische Gesetz der Lichtbrechung auf den Gedanken 
kam, die Na,tur befolge bei dem Fortpflanzen der Bewegung eine Art 
Gesetz der Minima. Er ist auf diese Weise der Urheber desjenigen 
Princips geworden, welches man gewöhnlich als das der geringsten 
Wirkung (de la moindre action) bezeichnet, und welches durch 
Maupertuis für Dynamik und Statik in einer Weise erörtert wurde, 
welche viel Aufsehen gemacht hat. Diese spätere Berühmtheit 
des Princips in seinen dynaD;lischen und Rtatischen Anwendungen 
nöthigt uns, schon hier den Fermatschen Grundgedanken hervorzu
heben. In einem Brief des fraglicheu Mathematikers lleisst es ') : 
"Ich sah kein zuverlässigeres Mittel als die Brechungen in delll 
einzigen Princip zu suchen, dass die N atm immer au f den kürzesten 
Wegen thätig ist (agit tOlljours par les voies los plus courtos)." 
Es lasse sich, meint er, auf diese Weise der Punkt der Brechung 
bestimmen. Der Beweis, welcher in dem erwähnten Brief abge
sondert 2) für das Princip als den letzten Grund des Sinusgesetzes 
der Lichtbrechung an der Grenze verschiedener Medien geometrisch 
geführt wird, hat zum eigentlichen Thema den Umstand, dass von 
einem Puukt des eiufallenden zn einem Punkt des gehrochellell 
Strahls jeder 'Veg , der dmch einen audern Einfallspunkt führte, 
mit mehr Widerstalld verknüpft und zeitlich länger sein würde, als 
der ursprünglich der Brechullgsregel geniäss vorausgesetzte. Da die 

') Fermat, Y.da opera mathematica, Tolos"c [(;79, S. 15G. (Gleiche 
SeiLe im Berliner Abdruck der Werke .E'el'l llats von 1861). 

') Ibid. S. 158. 
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Widerstände in den beiden Medien verschieden sind, so ist die 
geringste Widerstandssumme und mithin auch die kürzes te Zeit 
für den ganzen Weg und den Winkel, in welchem sich derselbe 
am Einfallspunkt bricht, das Maassgebende. 

Ohne mer näher auf die geometrischen l~ rl äl1 terungen einzn
gehen, bemerkeu wir nur, dass Fermat schliesslich seiner natur
philosophischen Idee einen bezeichnenden Ausdruck verleiht, indem 
er ' ) von der Natur sagt , es sei aus j ener Nachweisung zu er
sehen, "dass diese gros se Arbeiterin unserer Instrumente und 
Maschinen nicht bedarf, um ihre Operationen zu vollziehen." 
Späterhin werden wir bei der allgemeinen Prüfung des Princips 
der geringsten ·Wirkung zeigen, dass es in einem gewissen exact 
bestimmbaren Sinn allerdings ganz allgemeine Gültigkeit hat und 
sogar jeder einfachsten Kräftecombination Zll Grunde liegt. Es 
wird sich also dieses bis j etzt so dunkel gebliebene Princip ebenso 
wie dasjenige der virtuellen GeschwindigkeiteIl nicht nur auf die 
einfachsten Maschinen sondern auch schon auf die elementarsten 
Kräftebeziehungen , also namentlich auf das Parallelogramm der 
Kräfte anwenden und in diesen Grundformen aller Wirkungsweisen 
der Natur auffiuden lassen. Hieraus wird sich dann erklären, wie 
in j edem verwickelteren Vorgang mechanischer Natur und mithin 
auch in dem Gesetz der Lichtbrechung jenes Princip nachzuweisen 
sein müsse. Bei dieser Betrachtnngsart wird dann aber auch der 
Gesichtspunkt des Zweckes völlig zurücktreten und sogar über
flüssig werden. Es wird sich alsdallll feststellen, dass die "gro~se 
Arbeiterin, " auch von allen Zwecken abgesehen, nicht umhin kann, 
in ihren Operationen gewisse Minima zu beobachten oder viel
mehr nach rein wirkender und von Zwecken unabhängiger Causalität 
zu produciren. 

Schon Heron der Mechaniker soll 2) die l~eflexioll des Lichts 
auf dasselbe Prillcip zurückgeführt haben , und es wäre daher 
möglich, dass Fermat, der die Reste des Alterthums genau kannte, 
Llurch j ene frühere Auffassung zur eignen Verfolgung der Idee bei 
Gelegenheit seiner Streitigkeiten mit Cartesius veranlasst worden 
wäro. Woher aber auch die erste Anreglmg dazu gekolllnl ell sein 
lllag, der allgeilleinen naturphilosophischen Idee eine mechanische 
und Zllllächst speciel! optische Seite abzugewinnen; - j edenfalls 

') Ibid. S. 160. 

2) Nach Montucla, Histoiro des mathematiques, 2. Ausg. Bd. Ill, S.644. 



103 

ist der AnknüpfungspWlkt vorläufig ein sehr entlegener geblieben, 
und es ist auf diese Weise begreiflich, warum das neue P rincip 
bis auf die Gegenwart eine so zweideutige und den übrigen ein
fachen Grundsätzen der Statik und Dynamik so entfremdete Rolle 
spielen konnte. Auch seine sehr intime Beziehung zu dem statischen 
Verhalten der Kräfte ist von uns hier blos vorausgesetzt worden 
und kann erst später bei der Sichtung seines vielseitiger ge
wordenen Inhalts uachgewiesen werden. Die metaphysische F orm, 
in welcher das Princip Zllerst auftrat, trägt die Schuld , dass es 
der weiteren Entwicklungsgeschichte eine Heihe von Streitigkeiten 
hinterliess. Eine ähnliche BemerkLUlg wird sich uus unwillkürlich 
für alle Begriffe und Vorstellungsarten aufdrängen, welche eine 
specifisch metaphysische Seite haben , und das nächste Capitel, 
welches die philosophisch metaphysischen Einflüsse darzustellen 
hat, wird diesen Sachverhalt mehrfach bestätigen. 

Fünftes Capitel. 

Einwirkungen der gleichzeitigen Philosophie. 

51. Im Zeitalter Galileis kann die Stelluug der philosophischen 
l~ichtlUlgen wesentlich nur uach zwei Soiten in Frage kommeI!. 
Zunächst sind es die Aristotelischen Doctrinen, welche der Aner
kennung der neuen Wissenschaften und neueIl Methoden am 
meisten elltgegen~teh en. Alsdallll ist es die reformirte Philosophie 
in der Person des Cartesius selbst , die in die unmittelbarste 
Berührung mit dOli Grundvorstellungen der Mechanik geräth. Da
gegen bleiben Bacons Gesichtspunkte für die Principien der 
Mechanik gleichgültig, da der Englische Philosoph nicht einmal 
die allerersten Elemente der Archimedischen Statik, geschweige 
die neuen Bestrebungen kannte. Auch lag die RichtUJlg seines 
Geistes so weit von mathematischen und mechauischon Dedlwtionen 
ab, dass seine Arbeiten in diesel' Beziehung alwlt : piLter unerheblich 
bleiben mussten und weder eine günstige noch ungünstige Ein
wirkuug ausüben konnten. Die Art von Indllction, welche er für 
den Erwerb des Naturwissens empfahl , liess sich auf , Yis 'enschaften 
mit ausgeprägt rat ionellen und deductiven E10menten gar nicht 
anwenden. Der allgemeine Grundsatz aber, sich vornehmlich auf 



104 -

die Erfah\'llng w stützen, wal' bereits unabhängig von Bacon, nnd 
ehe seine Scluiften bekannter wurden, mehr und mehl' zur Geltwlg 
gelangt. Schon Leonardo da Vinci hatte, wie wir NI'. 10 nachge- I 
wiesen haben, die zutreffendsten Grundsätze über Erfahrung, 
rationelle Speculation lllld das durch die Mathematik vermittelte 
Znsamlllenwirken beider aufgestellt. Die allgemeine Italiänische 
Reaction gegen die Aristotelischen Traditionen äusserte sich dann 
später darin, dass die bahnbrechenden Persönlichkeiten, wie Galilei, 
den metaphysischen Traditionen nach Kräften entsagten und sich 
von vornherein, unbekümmert um die überlieferte Metaphysik und 
Naturphilosophie, auf einen rein positiven Stanclpunkt zu stellen 
~ uchte ll. Das Erfahrungsprincip \lIld die Kritik der Ideen durch 
die Thatsachen spielte hiebei natürlich eine entscheidende Rolle. 
Indessen ist der Antheil einer echten Speculation grade in Rücksicht 
auf die mechanischen Principien so überwiegend, dass empirische 
Grundsätze in der Weise Bacons der Behandlung der Statik und 
Dynamik nur hätten hinderli ch sein können, wenn sie oder etwas 
Aehnliches zum Leitfaden genommen worden wären. Uebrigens 
kÖllllte auch die ganze }'rage nach dem Verlüiltniss der Baconischen 
Philosophie 7,llr Entwicklung der Mechanik erst nach G alileis 
Grundlegungen einen Sinn haben , da die letztem thatsächlich 
früher fertig waren, als Bacons, auf die Methode bezügliche Ver
öft'entlichungen. 

Die Chicanen, welche einem Galilei von den Aristotelikern 
bereitet w\\l"(len, waren, wie z. B. die Leugnung der einfachsten 
Vorstellungen über den freien Fall der Körper, nur auf Grund des 
Autoritiitsprincips zu bewerkstelligen. Die Gewohnheit, Büchel' 
als letzte Quelle der 'Wahrheit zu betrachton, wo das oigne 
Denken oder die Thatsachen entscheiden müssen, wal' der Stütz
p\lIlkt allel' jener Widerspänstigkeiten gegen die neuen Grundlagen 
der Mechanik. Die Person des SimplicillS, deren Name an einen 
OOllllllentator des Aristoteles erinnert, vertritt in den Galileischen 
Dialogen jenen Standpunkt, der allen Disciplinen eigen ist, die 
historisch gewölUlt sind , irgencl welche Schriften als letzte Ent
scheicLL\llgsquelle zu betrachtfln. 

Wie aber der Geist der Aristotelischen Naturphilosophie 
selbst da7.ll gedient habe, die Schwierigkoiten principieller Fest
stellungen in der Mechanik Zl\ vermehren, wird sich am besten 
zeigen, wenn wir an seiner Stelle das allgemeine Gepräge 
metaphysischer Speculationsart berücksichtigen, wie es sich auch 
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noch in vielen Urtheilen des Cartesius vorfindet. DaR Verhalten 
dieses sich prillcipiell von dem Aristotelismus lossagenden und 
metaphysisuh reformatorischen Philosophen, der zugleich Mathe
matiker war und die mechanischen Probleme seihständig behandelte. 
kann am besten lehren , wo das H emmende und das Fördernde 
der rein philosophischen Speculation zu suchen ist . 

. 52. Ohne rationelle Specltla,tion liess sich in der Erfassung 
der mechanischen Principien nichts ausrichten, und wir haben 
bereits NI'. 25 auf den Antheil hingewiesen, den das echt 
speculative Element an den Erfolgen Galileis gehabt hatte. In 
dieser Beziehung kanll man sagen, dass bei dem Schöpfer der 
Dynamik viel Philosophie a,nzutreffen sei , und auch in diesem 
Sinne rechtfertigt sich sein eigner Ausspruch "er habe melu Jahre 
anf die Philosophie als Monate auf die Mathematik gewendet. " ') 
War auch die Bezeichnung als Philosophie damals und noch 
lange nachher vielfach in einem selu' allgemeinen Sinne üblich, 
so lässt sich doch bei Galilei das Wort auch in einem engeren 
Sinue anwenden. Die Erfassung der letzten angebbaren Gründe 
war auch sein Gesichtspun.kt, und wenn er di ese äussersten 
Principien nicht so verstand, wie es die eigentliche Metaphysik in 
der Person des Cartesius that, so begrünclet dieser Unterschied 
eine Abweichung in der Art und Methocle, nicht aber in der 
allgemeinen Gattung der SpecltlaLion. Das den beiden Richtungen 
gemeinsame Ziel ist die F ests telLLUlg der äussersten Principi en, 
zu dellen man für die Mechanik gelangen könne. Wir werden 
sehen, wie die mehr logisch metaphysische Verfahrungsart des 
Französischen Denkers im Verhältniss zu der Galileischen Denk
weise erscheint, indem wir die eignen Aussprüche Descartes' zu 
Gnlllde legen. 

Zunächst muss j edoch bemerkt werden, dass 7,wei Haupt
punkte im naturphilosophischen System des Descartes die Ge
lichichte der allgemeinen mechanischen Principicn nur sehr indirecL 
berühren. Es sind dieR sein metaphysischer Gegensatr. von Aus
delmung lllld Denken uIld seillp Vorstellung, dass die kosmischen 
Bewegungen Wirbel") seien, Ivelche L1urch das Kreisen der die 

I) Brief c. 7. Mai 1610, in B,1. VI der anget'. Ausg. der Werke. 8. 09. 

' ) Huyghens sagt am Schlnss seines KOslHothcoros: Die kosmische 
'J<":olllluentation bei Cartesius i ~ t ganz und gar aus ~o leichtfertigen Gl'üuden 
gewebt, dass es mich oft wundert, wie er attf die Vereinbarung solcher Er
dichtungen soviel Mühe habe wenden können. " 
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Weltkörper umgebenden feinen Materie erzeugt würden. Diese 
Idee, welche den Keplerschen Thatsachen und den Newtonschen 
Begründungen der allgemeinen Gravitation weichen musste, schliesst 
~ugleich die Meinung ein , dass jede Bewegung zunächst immer 
wieder durch etwas, was selbst bewegt ist, nicht aber durch ver
borgene Ursachen zu erklären sei. So richtig nun der philoso
phische Gesichtspunkt auch ist, dass man durch die Berufung auf 
eine causa occulta das Verställdniss nicht fördere, so kann doch 
der scholastische Gebrauch eines solchen Begriffs nicht zugleich 
die richtigen aber ähnlichen Vorstellungs arten der modernen An
schauungsweise ausschlies eu. Schliesslich sind alle Ursachen, 
insofern sie als fundamentale Naturkräfte gedacht werden, in 
einem gewissen Sinne verborgen, d. h. nicht weiter erklärbar, und 
man muss sich bei ihrer Thatsächlichkeit beruhigen. Die Newton
sehe Gravitation war nun allerdiugs eine Ursache oder Kraft und 
nicht bereits eine Bewegung , aus welcher man, wie in den 
Ma~chinen, andere Bewegungen durch Uebertragung hätte ent
stehen lassen können. Die Cartesianer und Leibniz hatten daher 
Unrecht, wenn sie den Newtonsehen Grundsätzen Scholasticismus 
vorwarfen und die Gravitation als verborgene Ursache nicht gelten 
lassen wollten. Die Ursachen an sich selbst kommen in der mo
dernen Anschauungsweise gar nicht oder vielmehr nur als Formen 
der Zusammenfassung von Erscheinungsgruppen und der logischen 
Handhabung der phänomenalen Thatsachen in Frage. Der Carte
si sehe Aether, welcher durch sein Kreisen die festeren materiellen 
Massen mit sich fortführen soll, ist eine ganz willkürliche Voraus
setzung lllld sieht, da weder Erfahrung noch Raisonnement zu 
seiner Conception hinreichende Ventlliassllllg geben, selbst wie eine 
verborgene Ursache der Scholastiker aus. Unsere moderne Aether
hypothese ist dagegen etwas Unumgängliches ; aber diesem Aether 
als Träger der Lichtsch',vingungen u. dgl. wird auch keine andere 
Bewegllllg beigelegt, als diejenige, welche sich in den Er
scheinungen kundgiebt. 

Es ist daher durchaus nothwendig, die mechanischen Kräfte 
irgend einmal als Ursachen der Bewegungserscheinungen zu fassen, 
und die Meinung, dass nur das selbst Bewegte wiederum bewegen 
könne, berichtigt sich schon dadurch, dass sie durch ihre still
schweigende Voraussetzung eines ersten llllerklärlich Bewegten die 
Nöthigung anerkennt, den letzten Ursprung aller Bewegungs
erscheillllngen in etwas zu setzen , was an sich selbst nicht Be-
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wegungserscheinung ist und als solches jeder anschaulichen Orts
veränderung, d. h . jeder phoronomischen Bethätigung dem Range 
nach vorangeht. Die wirbelnde feine Materie ist mithin auch in 
rein formaler Beziehung ein verhältnissmässig rohes Erklärungs
princip, wolches mit den Dichtungen der antiken Naturphilosophie 
auf einer Linie steht. Der Umstand, dass Cartesius die wesent
liche Eigenschaft des Körperlichen einseitig in der Ausdehnung 
sucht und demselben die innern Kräfte abspricht, hängt mit jenem 
Princip der Erklärung VOll Bewegungen durch andere Bewegungen 
offenbar zusammen. Doch hat das ~1aschinenmässige, welches in 
der Naturphilosophie des Cartesius als Vorbild maassgebend ist, 
wenigstens dazu mitgewirkt , den Geschmack an mechanischen 
Auffassungen der Naturvorgänge zu verbreiten, lind muss auf diese 
Weise wenigstens indirect auch der strengem Mechanik einen 
weitem Einfluss verschafft haben. 

AusseI' den skizzirten, uns hier am wenigsten angehenden 
Vorstellungsarten finden sich in Descartes' "Principien der Philo
sophie" auch philosophische Formulirungen der obersten Principien 
der mechanischen Bewegung. Obwohl IltUl das Richtige in diesen 
Formulirungen thatsächlich nichts N eu es bietet, so sind doch die 
metaphysischen Ausgangspunkte und formellen G cstaltuugen bis
weilen von Interesse ; ja es beginnt eigentlich hier erst der Gegen
stand, den wir vOl'llehmlich zu behandeln haben. Zunächst ist es 
das bereits von Galilei formulirte Gesetz der Beharnlllg oder 
Trägheit, was auch Cartesius an die Spitze stellt. Der letztere 
spaltet es jedoch wesentlich in zwei Ideen, von denen die eine 
von grosseI' metaphysische!' Allgemeinheit ist. Er stellt nämlich 
im zweiten Theil der erwähnten Schrift') als erstes Naturgesetz 
dasjenige der BehalTung im gleichen Zustande hin lUld versteht 
diese Beharrung so allgemein, dass er als Beispiel das Viereckige 
wählen kann. Die Gestalt, der Zustand der Huhe oder Bewegung 
erhielten sich, nämlich abgesehen von einer erst hiuzl1kommenden 
Bewegung. Wir hätten keinen Gnllld, zu denken, wie die Be
wegllllg von selbst aufhören sollte. Auch sei die l{uhe der Be
wegung entgegengesetzt und nichts wende sich verm öge des An
triebs der eignen Natur ZUIll Gegentheil oder zur Zerstörung seiner 
selbst. Erst hierauP) wird als zweites Naturgesetz jenes dyna
mische Grundprincip Galileis hingestellt, dass jeder bewegte Körper 

1) Principia philosophiae, 1643, pars U, Nr. 37. 
') Ibid. Nr. 39. 
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seine Bewegung in grader Linie fort7.u setzen strebt. Hiebei beruft 
sich Descartes gelegentlich auch auf die ]<Jrfahrung. Das dritte 
I'ermeinte Naturgesetz ') zeigt nnn aher schon deu Charakter und 
die Bedenklichkeit der Cartesischen Methode. Es soll nämlich 
darin bestehen, dass ein Körper gege ll einen solchen, den er nicht 
bewegp,n kann, VOll seiner Bewegung nichts verliere, gegen einen 
schwächeren aber die el'theilte Bewegungsmenge einhüsse. ~u 

ersterer Idee hatte die optische Heft exion Veranlassung gegeben. 
Nun lässt sich aber wobl schwerlich etwas Unll1echanischeres 
uenken, als die Annahme, das" die schwächere Kraft, die sich 
,111 einem Widerstande bricht, durch di esen Widerstand keine er
hebliche Modification erfahre. Doch wir wollen uns hier nur au 
das Methodische in der Cartesischen Auffassung der mechanischeu 
Principieu halten nnd haben dabeI' au dem besondern Inhalt 
irrthümlicher Ideen kein Interesse. 

Hienach ist es nur das erste sogenannte Naturgesetz, welches 
IlßrI'orragende E igenthümlichkeiten und metaphysische Gesichts
punkte darbietet. Man sieht leicht, dass es sich eigentlich dabei 
lIlTl die Beharrung unserer Begriffe handelt. J ede Veränderung, 
welche mit einer Vorstellung vorgeht , erscheint uns als die Hin
zufüguug eines neuen Begrift'selements . Hieraus erkHtrt sich auch 
der rein negative Grund, wir hätten keine Veranlassung, das Auf
hören der Bewegung zu denkei!. In der That fehlt es, sobald ein 
Begriff, z. B. die Vorstellung eines mathematischen Gebildes oder 
die Form einer Bewegung einmal concipirt ist, in diesem Begrift' 
selbst an j edem Grunde, seinen Inhalt, zu verändern. Der Begriff 
bleibt sich selbst gleich, und es muss mit ihm ein anderer, bis
her ausseI' ihm liegender Begrifi' combillirt werden, damit überhaupt 
die Vorstellung einer Abänderung möglich werde. Es sei SChOll 
hier darall eriunert, dass man in neuerer Zeit versucht hat, das 
Tr~tgheitsgesetz als eine blosse .Folgerung des Causalitätsgesetzes 
oder, mit audorn W orteu, der Nothwendigkeit eines zureichendeu 
Gruudes für jHde Veränderung erscheinen zu lassen. Bei Cartesius 
ist diese Auffass ung noch nicht völlig ausgebildet, lässt sich aber 
doch keineswegs verkennen. Um eiuem Missverständni.'s zu be
gegnen , sei bemerkt, dass ein Begriff ils solcher schon eine un
begrenzte Menge I'on Verlinderungell , z. B. von räumlichen Be
wegungen, also von Ortsverällclerungen, oder von sonstigen sich 

' ) lbid, Nr, 40. 
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nach seinem Inhalt ergebenden Combinationen einschliessen kann, 
ohne dass hiedurch das Ge~etz seiner Beharrung lmd der Noth
wendigkeit eines neuen, gleichsam äusseren Grundes für sein e 
eigne Veränderung hinfällig; wird . Diej enigen Veränderungen 
nämlich , welche in dem Begriff selbst gegeben sind, mögen be
trachtet werden wie sie wollen - sie ändern den Begriff" selbst 
nicht, sondern vertreten in ihrer Bethiit igung eben IllIr j ene Be
harrung des Begriff·s, auf die es ankommt. Die mit gleicher Ge
schwindigkeit beharrende Bewegung in grader Linie ist selbst eill 
Beispiel für den angedeuteten Sachverhalt ; denn sie ist eine Orts
veränderung, und aus diesem Gesichtspunkt sind die 'fheile in 
ihrer Vorstellung Elemente einer fortwährenden Veränderung. Als 
Ganzes gedacht und nnbeschränki aufgefasst, wie dies bei jedem 
Begriff geschehen muss, ist sie j elloch etwas sich selbst Gleiches 
und Unveränderliches. Diese UIlI'eränderlichkeit zeigt sich auch in 
den 'I.'heilvorstellungen, wenn man von der innern , schon ÜI den 
Begriff selbst hineingelegten Veränderung abs ieht und die l~ illerleiheit 

der Richtung und der Geschwindigkeit ill s A nge fasst . Mall 
könnte nUll das Gesetz der Beharrung der Begriffe lind 'l,war auch 
ganz im Sinne der erwähnten Cartesischen Vorstellungen auf kreis
förmige oder überhaupt auf beliebige Bewegungen anwenden, 
insofern der Begriff derselben in einer Defiuition , g Age! , oder 
überhaupt gesetzlichen ErzeuguJlgsart gegeben ist. Tn der That 
ist auch diese weitere Vorstellungsart des Beharrungsgeset~es ~u 

treff·end und wird uns später dazu dienen, eine Kritik der neuern 
Ideen 7.lI üben, welche das mechl1,nische 'l'rägheitsgrsetz auf rrill 
logische W eise zu erklären glauben. 

53. Die Richtung der Descartesschen Denkweisp t ri tt im 
Gegensat~ zu derjenigen Galileis recht deutlich in einem Briefe 
des ersteren hervor, in welchem das Hauptwerk des grossen Italiü,ners 
und mit ihm die neue Wissenschaft, die er in den Discorsi gründ ete, 
einer uns heute befremdenden Beurtheilllug unterworfen wird. In 
diesem an lVIersenne gerichteten Brief heisst es '): "Er (Galilei) 
habe ohne die ersten Ursachen der Natur zu betrachten (sans avoir 
cOllsil1t\nl les premieres causes de la nl1,tllre) nur die Gründe eiuiger 
besondern Wirkungen (effets particliliers) gesucht lind so ohue 
Fundament gebaut." Ferner '): "A l1 e .. was er von ller Grschwindig-

') Descartes, Lettres, Bd. II Pari s 165U, Brief 91, S. :39 1. 

' ) Ibid. S. 394. 



110 

keit. der Körper sagt, welche im leeren Raum fielen etc. ist ohne 
Fundament aufgebaut; denn er hätte zuvor bestimmen müssen, was 
die Schwere sei, und wenn er davon das Richtige wüsste, so würde 
er wissen, dass sie im leeren Raume gar nicht vorhanden ist (qu'elle 
est nulle dans le vide)." Bald darauf 1) folgt eiue gegen das Fundament 
der ganzen modernen Dynamik gerichtete Stelle : "Er setzt voraus, 
dass die Geschwindigkeit der herabsteigenden Gewichte sich immer 
gleichmässig vermehre, was ich einstmals wie er geglaubt habe; 
aber ich glallbe j etzt durch Beweis Zll wissen, dass es nicht wahr 
ist. Auch nimmt er an, dass die Geschwindigkeitsgrade desselben 
Körpers aufverschiedenen Ebenen gleich seien, sobald die Erhebungen 
dieser Ebenen gleich sind, was er gar nicht beweist und was nicht 
streng wahr ist; und da alles Folgende nur von diesen zwei Yoraus
setzungen abhängt, so kann man sagen, dass es gänzlich in jie 
Luft gehaut ist." Auch das Gesetz der Wurfbewegung wird VOll 

Cartesius iu eiuer Weise angefochten, welche nicht einmal die Be
harrung der horizontalen Bewegung mit gleicher Geschwindigkeit 
gelten lässt; denn dpr Französische Denker sagt 2) : "Er fügt zu 
den vorigen eine andere falsche Annahme, nämlich dass die in die 
Luft geworfenen Körper sich in der Richtung des Horizontes gleich 
schnell bewegen, dass sich aber im Niedersteigen ihre Geschwindig
keit im doppelten Yerhältniss des Haumes vermehre. Nun ist es 
unter dieser Y orallssetzlmg sehr leicht w schliessen, dass die Be
wegung der geworfenen Körper eine parabolische Linie beschreiben 
müsste; aber da seine Voraussetzungen falsch sind, so kann aucll 
sein Schluss von der Wahrheit weit entfernt sein." 

Diese Stellen bedürfen im Hinblick auf unsere früheren Aus
einandersetzungen über die Hauptbegriffe und Yorstellungsarteu 
Galileis keiner Erläuterung. Sie bilden eine Selbstkennzeichnuug 
der Cartesischen Methode und einen greifbaren Beweis der 'rhat
sache, dass Descartes für die neugegründete Wissenschaft der 
Dynamik kein Yerstäudniss hatte. In der That haben sich seine 
mechanischen Vorstellungen, diej enigen über don Schwingungsmittel
punkt nicht ausgenommen, wesentlicll uur um Begriffe rein statischer 
Natur gruppirt, lind obwohl er sein ~rstes Hauptwerk veröffent
lichte und seine Schriftstellerlallfbahn begann, als Galilei die seinige 
in der Hauptsache abschloss lind seine Hauptsätze schon im be
rühmten Dialog über die Weltsysteme längst publicirt hatte, ver-

1) Ibid . S. 395. ') Ibid. S. 396. 
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liess sich der Französiche Metaphysiker auf seine Begriffe, wie er 
dieselben nach Maassgabe der ersten oben angeführten Stelle ver
stand. Ihm e.rschien es als unthunlich, über die Schwere etwas 
auszumachen, bevor man deren Wesen nicht in einen Begriff ge
fasst hätte, aus welchem sich alles Uebrige, was wissenswerth sein 
möchte, entwickelJJ lassen müsste. Die Fallgesetze waren ihm 
nur in die Luft gebaute Besonderheiten, um die sich zu himmern 
zunächst kaum der Mühe werth wäre. Wie wenig er für die Art, 
wie die eigeutlichen Förderer der Mechanik ihre Kenntnisse dar
stellten und hewieseu, Sinn hatte und den herühmtesten Schriften 
keinen Geschmack abzugewinnen wusste, bezeugt eine Stelle 1), in 
welcher über Stevin abgeurtheilt wird , und in welcher er erklärt, 
er habe nicht die Geduld , Bücher wie die von Stevin so zu lesen, 
dass er wissen könne, ob die Beweise darin exact seien. 

Damit über das Descartessche Verhalten zu Galileis neuer 
Wissenschaft auch im Allgemeinen kein Zweifel bleibe, möge noch 
folgende Stelle eben desselben Briefs sprechen 2), welcher noch in 
vielen andern Beziehungen, auf die wir hier nicht näher einzu
gehen vermögen, für das Verhältniss des F ranzösischen Philosophen 
zu den Fortschritten dor Mechanik seiner Zeit von Bedeutung ist. 
Er schreibt: "Was zunächst Galilei anbetrifft, so will ich rhnen 
(Mersenne) sagen, dass ich ihn niemals gesehen und auch keinen 
Verkehr mit ihm gehabt habe, und dass ich folglich VOll ihm 
nichts entlehnt haben kaun und auch in seinen Büchem uichts 
sehe, was ich beneidete (qui me fasse envie) und fast nichts, was 
ich als das meinige eingestehen möchte (que je voulusse avouer 
pour mien). " Ausserdem meint er 3) nach seinen eignen Principien 
sei die Erklärung von Allem, wovon Galilei handelt, sehr leicht. 
In der That reichten diese eignen Principien, wie wir gesehen 
haben, nicht einmal aus, die Errungenschaften der Galileischen 
Dynamik zu würdigen. 

Unter den Gründen, mit welchen sich von Descartes' Hiuweg
setzung über Galileis beste Leistungen Hechenschaft gebe ll liesse, 
ist einer, welcher in der That die Verschiedenheit der meta
physischen von der unmi ttelbar auf die Thatsachen gerichteten 
Denkweise betrifft. Die reine Deduction aus Begriffen, ja aus 
einem einzigen obersten Satz, war das, was der F ranzösische 
Philosoph bekanntlich für die Metaphysik als lllllllllgänglich 

') Ibid. S. 398. ') Ibid. S. 397. ') Ibid. S. 404. 
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forderte, und dieses Urbild der Metbode wurde von ihm nach 
Kräften all eh in den andern Gebieten des Denkens zur Geltung 
gebracht. Auch kann man in der 'l'hat nicht leugne]l, dass in 
diesem Bestreben, möglichst viel au den Inhalt der Grundbegriffe 
7.lI knüpfen, ein berechtigter Zug liegt, der aber erst ,lann fruchtbar 
zu werden vermag , wenn er die ihm von der Natur der Dinge 
angewiesenen Grenzen gehörig erkennt und beachtet , und sich 
hütet, auch das deduciren zn wollen, was in den Inhalt der Be
griffe nur durch Induction gelangen kann. Wir werden nun sehen, 
dass Descartes überall da in seinen Ansichten glücklicher ist., 
wo ihm die angedeutete Eigenthümlichkeit jenes metaphysiscllPn 
und deductivßn Zuges etwas nutzen konnte. 

54. Ungeachtet der wesentlichen Beschränkung seiner Ideen 
auf die Statik hat Descartes dennoch dem allgemeinen Kraftbegriff 
eine neue "Wendung zu geben verstanden und ausserdem übel' die 
Erhaltung derselben Kraftsul1lme in der Natur eine Idee vertreten, 
die mall als die Grundlage der bis in die allerneuste Zeit immer 
vollkolllmener ausgebildeten Vorstellungen über die Unzerstörlichkeit 
der mechanischen Kriifte betrachten muss. Was zunächst jenen 
Kraftbegriff anbetrifft, welcher später der Anknüpfungspunkt der 
berühmten Streitigkeiten iibpr die Kräftemessung wurde, so haben 
wir bereits Nr. 411 das Wesentli che angeführt. Jedoch mag hier 
noch die ganz allgemein gefasste Formul irung 1) mit den eignen 
Worten des Urhebers Platz finden: "Es ist nicht mehr und nicht 
weniger Kraft nöthig, 11m einen schweren Körper anf eine be
stimmte Höhe zu heben, als um einen alldel'll weniger schweren 
auf eine um so viel grössere Höhe, als er weniger scllll'er ist, zn 
heben H. s. w." Dieses Princip hat sich niemals anfechten lassen, 
uud wenn Descartes demselben überall gefolgt wäre, so hätte 
Leibniz nichts vorgefund en, was Stoff· zu Binwendungen liefern 
konnte. Ga.lilei hatte die Kraft in die FactorBu des Gewichts 
lind der Geschwindigkeit zerlegt, was auch in der That die 
rationellste Form der einfachen Auffassung repräsentirt. Um aber 
diesen Begriff in allen Fällen anwenden zu können, muss ma.n 
VOll dem augenblicklichen Verhalten w einer Summation der 
Momente übergehen, und die Cartesische Formel bietet für den 
Pall der in den verschiedenen 'l'heilen der Bewegung ungleichen 

') Descartes, Lettres, Bd. I Paris 1603, Brief 73, S. 331. Ebenso auch 
an der Spitze des po~thumen Schriftehens über Mechanik. 
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Geschwindigkeiten ein bereits in einfacher Form fertiges und nicht 
erst noch zu berechnendes Ergebniss. Sie hat aussß\·dem den 
Vortheil, den Begriff der Kraftgrösse an denj enigen der Action 
zu knüpfen. Dagegen verhüllt sie den auch ihr Zll Grunde 
li egenden Begriff der Gesclnvindigkeit in der Vorstellung der 
Uebenvindung der Schwere, d. h. einer Kraft, die sich selbst 
nicht ohne die Angabe einer Geschwindigkeit definiren lässt. Auch 
dürfen wir nicht vergessen, dass Descartes selbst nUJ" einen 
statischen Gebrauch von seinem Princip machte, ja es allein für 
diesen Zweck aufgestellt hatte. Es war ihm, wie wir Nr. 49 
gesehen haben, nur ein Hülfsmittel , um das virtuelle Princip zur 
Anwendung zu bringen. In dieser Beziehung war es sogar , wie 
Lagrange zutreffend bemerkt, "weniger allgemein" J) als dasj enige 
Galileis. 

Descartes geht davon aus, dass die Menge der Action bei 
der Bestimmung der Kräfte maassgebend sei 2). In den schon 
mehrfach angeführten "Prillcipien der Philosophie" (Theil rr Art. 36) 
wird der Grundsatz anfgestellt, dass sich dieselbe Menge der Be
wegung erhalte, welche ursprünglich bei uer Schöpfung hervorge
hracht worden sei. Ahgesehen von dcm Hinblick auf eine ur
sprünglich e Erzeugung dieser Bewegung hesagt der Sat7. nichts 
weiter als die Constanz der einmal vorh andenen Bewegungsgrösse . 
Der Begriff der Bewegungsgrösse schloss aber, wie wir Nr. 49 bemerkt 
haben, noch eine Unbestimmtheit ein. Nimmt man ihn, wie man Car
tesius gegenüber muss, im Sinne der Menge der Action, d. h. im Hin
blick auf die Erhebungen verschiedener Massen, so ist er den Ein
wendungen nicht ausgesetzt, welchen die Vorstellung der Erhaltung des 
Products von Masse und Gescbwindigkeit anheimfäut. J edoch 
wird dieser Pllllk t erst bei der Erörterung des Princips der Er
haltung der lebendigen Kräfte zu erledigen sein. Der blosse 
Umstand, dass Descartes die Beharrlicbkeit des Quantitatil' en in 
der mechanischen Action illl 'Wesentlichen aufgefasst hat, ist ein 
eminent philosophischer Zug, und es timt der Vorzliglicbkeit, dieses 
uuiversellen Gesichtspunkts keinen erheblichen Rintrag, dass der 
Vertreter desselben iu deu Anwend uugen bisweileu feltlgrifl" llUd 
auch im Allgemeineil noch nicht die fest ausgeprägte Vorstellung 
haben konnte , welche erst das 19. Jahrhulluert im Anschluss 

J) ~[ec . anal. Bd. 1 1811, erste Abth. Sect. 1 Art. 10. 

') Descartes, Lettres, Bd. II Brief 92 S. 413. 
D 'Ühri ng, Gescbiohte der Mecunnik. 8 



114 

an die neuen Id een über die mechanischen Kraftäquivalenzen 
ausbildet. 

Die völlig verfehlten Sätze des Cartesius über den Stoss und 
die noch gänzlich unausgebildeten Ideen über den Schwingungs
mittelpuukt baben zwar mit der metaph'ysischen Denkweise Einiges 
zu schaffen , werden aber erst in dem gehörigen Zusammenhang, 
d. h. daun berührt werden können, wenn die betreffenden Probleme 
mit Erfolg in Angriff genommen werden. Dies ist bezüglich des 
Schwingungspunkts erst bei Hu'yghens der Fall, und auch die Ge
setze des Stosses werden von ihm, wenn auch nicht ausschliesslich 
von ihm, festgestellt. Der dem Zeitalter von Hu'yghens und 
Newton gewidmete nächste Abschnitt unserer Darstellung ist daher 
der gceignete Ort , die früheren erfolglosen Versuche anzugeben, 
unter denen sich auch das befindet, was bereits Galilei über den 
Stoss erörterte , und worin er wenig~tens die Treffli chkeit seiner 
Methode bewährte. Diese Methode hatte ihn vor groben Un
richtigkeiten und voreiligen Annahmen geschützt, während Descartes 
in seinen Aufstellungen über den Stoss der reinen Willkür und 
dem fast ausnahmslosen Irrthull1 anheimfiel. 

• 



Zweiter Abschnitt. 
Die Zeiten von Huyghens und Newton. 

Erstes Capitel. 
Allgemeiner Entwicklungsgang. 

55. Wie überall, so gilt auch in der Wissenscbaft der 
Satz, dass der erste Schritt der scbwierigste sei, und dass nach 
Ueberwindlwg der ersten Widerstände die fernere Entwicklung 
eines verbältnissmässig stetigen Fortgangs fähig sei. Eine ganz 
besondere Bedelttung erhält aber diese Wahrheit, sobald es sich 
ausscbliesslicb um die allgemeinen Principien handelt. Diese 
let7.teren siud im Falle der moderneu Mechanik sofort bis zu einem 
Umfang festgestellt worden, der die ganze weite re Entwicklung 
als einen Vorgang erscheinen lässt, der sich in einem bereits ge
gebenen Rabmen vollzieht. W enigstens wird dieses Verhältniss 
für denj enigen ausser Zweifel treten, der von den Aeusserlicb
keiten der mannichfaltig aussehenden Erscbeinungen zu dem innern 
Zusammenhang der Anfänge mit den Consequenzen und der ersten 
TJl)en mit den Metamorphosen gehörig vord ringt. 

Um letztere Annäherungen und Verwandtschaftsfeststell ungen 
möglich zu macben, haben wir die erste Epoche unseres Gegen
standes mit besonderer Ausführlichkeit abhandeln und namentlich 
auf die Grundgedanken Galileis ein besonderes Gewicht legen 
müssen. Diese Grundgedanken siud es, welche in der anscheinenden 
Mannicbfaltigkeit der spätem principiellen Gestaltnngen den Leit
faden abgeben und uns in den Stand setzen werden, die auf den 
ersten Blick wenig moti virt aussehenden Wendungen auf ihren 
Ausgangspunkt und Gruud zurückzuführen. 

Unter den einfachsten Grundsätzen, a.u f denen Statik und 
Dynamik ruhen, befand sich einer, welcher in seinen Anwendungen 
am wenigsten entwickelt gehlieben wa.r und daher in der ersten 
Epoche ein noch sehr unvollkommenes Princip repräsentirte. Es 

8 * 
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war dies die Regel der Kräfte7.usammensetzung, die noch immer 
stark an der Zusammensetzung blos phoronomischer Bewegungen 
haftete. In der neuen P eriode wurde nun dieses Princip gleich
zeitig von Varignon und von Newton in seinem specifisch mechanischen 
Sinn aufgefasst und zur Anwendung gebracht, so dass man von 
diesem Zeitpunkt, also etwa von dem Jahre 1687 an, in welchem 
die betreffenden Schriften erschienen , das Parallelogramm der 
Kräfte als eine nach allen wesentlichen Seiten erkannte Wahrheit 
ansehen darf. 

Im Uebrigen waren die Fundamentalprincipien ihrem Inhalt 
nach in der ersten Periode hinlänglich formulirt, und mit ihnen 
selbst geht auch rücksichtlich ihres logischen Charakters keine 
dllIchgreifende Veränderung vor. Der Hebel, die schiefe Ebene, 
sowie die dynamischen Fundamentalthatsachen spielen noch häufig 
die Rolle isolirter Ausgangspunkte der Beweise. Das virtuelle 
Princip tritt zunächst sogar etwas in den Hintergrund und ent
wickelt seine Tragweite erst unter der Herrschaft der neuen infini
tesimalen Methoden. Dagegen vollziehen sich die Erweiterungen 
der alten Einsichten und auch die principiellen Formulirungen 
hauptsächlich in zwei Richtungen. 

Für die eine derselben ist Galileis Lehre von der Bewegung 
auf der schiefen Ebene der maassgebende Typus; für die andere 
ist es seine Behandlun.g der parabolischen Wurflinie. Für jene 
ist Huyghens, für diese Newton der TI auptrepräsentant. Es bildet 
nämlich der erstere vornehmlich diejenigen Einsichten aus, in 
denen sich die dynamische Bewegung durch feste Hindernisse 
statisch beschränl{t find et, und wofür ein pendulirender Körper das 
am meisten charakteristische Beispiel ist. Im Gegensatz hiezu 
liegt Newtons Leistung vorzugsweise auf Seiten der freien, nicht 
durch feste Hindernisse sondern nur durch die aus der Entfernung 
wirkend en Kräfte bestimmten Bewegungen. Diese Mechanik der 
so zu sagen freien Körper, entsprungen aus der Zergliederung 
der kosmischen Thatsachen, führte zu jener Lehre von den knunm
linigen Bewegungen, die man als Ausbildung llUd Fortsetzung der 
Galileischen Ablei tung der Wmf'pa.rabel betrachten I11uss. Der 
grosse Gegenstand und die universelle Natur des Gravitations
princips haben diese Seite der Mechanik in Dimensionen erscheinen 
lassen, die sich erheblich zusarnmem.iehen, sobald man nur uach 
dem Gehalt an mechanischen Principien fragt lind von dem Object 
absieht, auf welches diese Principien angewendet werden mögen. 
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Obwohl in der Epoche, die wir jetzt behandeln wollen, die 
analyt ischen Methoden und die Infinitesimalrechnung nooh keine 
entsoheidende Rolle spielen, so kann man dooh den Umstand, das 
Newton sohon sehr früh die b' luxionenmethode, al so im W esent
lichen die Difi'erentialrechnung besass, rücksichtlich seiner mecha
nischen Bpeculationen nicht für gleichgültig halten. F erner sind 
die Bormen, in welchen prillcipielle Vorstell ungen, wie das Geset~ 

der Krafterbaltlillg, bei Leibniz auftreten , namentlich also die 
Idee desselbell über den Gegensatz der lebendigeIl und der todten 
Kräfte, nicht wohl von dem neuen Werkzeug des mathematischen 
Denkens zu trellllen, welches mit der Veröfi'entlichullg der Dill:'erential
rechnung allgemein zugänglich wurde. Huyghens und Newton, 
die abgesehen VOll elen metaphysischen WendungeIl lmd philo
sophischeIl Eintlüssen, das principiell Erhebliche dieser Periode ziem
lich vollständig vertraten, haben allerdings die synthetische, d. h. 
geoilletrische Darstellungsform thatsiichlich als zureichend erwieseu, 
um die alten und die neuen Wahrheiten cl-er Mechanik auszudrücken. 
Indessen konnte die möglichst umfassende und allgemeine F ormu
lirung der Prinr.ipien, namentlich wo dieselben ein weitreichend es 
lind für viele Bedingungen geltendes Schema l'epräsentiren, nur 
mit dem Gebrauch der Analysis Fortschritte machen. J a die Be
trachtung der analytischen :b'llllctionßn hat später selbst zu neuen 
Gesichtspunkten gefülu't, für welche man ohnedies schwerlich zu 
einem gehörigeIl Ausdruck gelangt seitl würde. Aus diesem Grundr. 
darf allch schon in der Epoche, in welcher von einer Vorherrschaft 
der analytischen Methoden oder gar von einer analytischen Mechauik 
noch nicht die l{ede sein kann, der E influss der neuen mathemati 
.'chen Denkweise dennoch nicht unberücksichtigt gelassen werd en. 

56. Entsprechend dem modernen Charakter der Mechanik 
geschieht die weitere Ausbildung derselben zunächst inlluer durch 
die Erweiterung des dynamischen Wissens, so dass die ]'ortführuug 
und Ergänzung der statischen Einsichten erst an zweiter Stelle in 
Frage kommt, und oft nur als Hülfsmittel für die dynamischen 
Problemo zur Behandlung gelangt. Die leitende Vorstelllillg ist 
dah er in allen weitem Untersuchungen die allgemeine Form der 
dynamischen Bethätigung einer Kraft. Galilei hatte nun diese 
Form in den Gesetzen des freien Falles zum Ausdruck O'ehracht b , 

und es bedurfte mithin nur einer sehr leichten Abstraction "on 
den zufälligen Bedingungen der ersten AnwendlUlg, um das Schema 
der Wirksamkeit lilid Entwickhlllgsart einer stetigen Kraftäusserung 
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auf die verschiedensten Aufgaben anwenden zu können. Anf dieser 
Grundlage ruhten zunächst die von Huyghells formulirten Regeln 
der Centralbewegung und Schwungkraft. Selbstverständlich war 
derselbe Gesichtspllllkt bei der Behandlung des Pendelproblems 
in seiner ganzen Allgemeinheit, d. h. bei der Frage nach dem 
Schwingungsmittelpunkt unentbehrlich. Ja man kann behaupten, 
dass die Uebertragung der für eine freie dynamische Kraftwirkung 
gewonnenen mathematischen Ausdntcksform auf den Fall eines 
beliebigen, durch eine feste Axe an völlig freier Bewegung ge
hind erten Körpers die entscheidende 'Wendung und zugleich das 
völlig zureichende Mit tel für die wichtigsten Fortschri t te gewesen 
sei, welche die Mechanik in dieser Periode machte. 

Bei Newton findet sich keine genau entsprechende Thatsache. 
Die Art, wie der Entdecker der allgemeinen Gravitation die Con
sequenzen der dynamischen Principien für das neu erschlossene 
Anwendungsgebiet zog, bot keineswegs dieselben Schwierigkeiten 
dar, welche Huyghens bei der Auffinduug des Oscillationscentrums 
zu überwinden gehabt hatte. B'ür die kosmischen Aufgaben handelte 
es sich um die elliptische Bewegung oder in allgemeinerer 
mechanischer Auffassung um die Bewegung in Kegelschnitten und 
um das Verhältniss der Kräfte, welche im Brellllpllllkt, und der 
Beharrungsgeschwindigkeiten , welche als den bewegten Körper 
ursprünglich afficirend vorausgesetzt werden. Galileis Behandlung 
der parabolischen Bewegung konnte in beiden Beziehungen das 
Vorbild werden. Sie vereinigte nämlich die ursprünglich gegebene, 
beharrende Bewegllllg mit der Wirkung einer Kraft, die zwar als 
in parallelen lUch tun gen wirksam genommen wurde, aber für die 
mathematische D\Jnk:\veise vermöge einer sehr leichten Wendung 
auch als Repräsentant einer von einelll Centrum ausgehenden 
K raft aufgefasst werden konnte, was sie übrigens j a auch physisch 
wirklich war. Fügt Illan noch die Huyghenssche Theorie der 
Kreisbewegung und Schwungkraft hinzu , so sieht man, dass der 
Uebergang zu einer allgemeinen Lehre der Bewegung in Kegel
schnitten, j~\ überhaupt zu einer Theorie der Kräfteverhältnisse 
in solchen Bewegungsarten , dynami sch und statisch hinreichend 
vorbereitet war. Bedenkt man ferner , dass die Erfahrung selbst, 
in der Gestalt der Keplerschen Gesetze, auf eine mechanische Zer
gliederung tier elliptischen Bewegung hindrängte, und dass sie es 
thatsächlich gewesen ist, aus welcher die quadratische Abnahme 
des Gravitirens der Himmelskörper geschlossen wUl'de, so erscheint 
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die Gestalt , welche die Mechanik durch Newtons 'rhätigkeit 
annahm , als eine sehr motivute und natürliche. Wollte man 
also überhanpt u'gend einer Verwunderung Raum geben, so könnte 
es nur darüber sein, dass nicht schon Huyghens die von Newton 
gezogenen Consequenzen vorweggenommen hat. Sie lagen ihm 
äusserst nahe, indem er, was die Mechanik betraf, alle erforder
lichen Mittel beisammen hatte. Dagegen scheint ihm nur ein ein
ziges Erforderniss gemangelt zu haben , und dies war nicht von 
specifisch mechanischer, sondern von naturpbilosophischer Art . Es 
war die nöthige Unbefangenheit in der allgemeinen kosmischen 
Auffassung , deren er aus dem einfachen Grunde entbehrte, weil 
seine naturphilosophische Bildung noch auf Cartesianischer Gruud
lage gestaltet worden war. Ohne diesen Umstand würde er bei 
seinem sonstigen Anschluss an die Methode Galileis sicherlich 
nicht bei solchen Anwendungen der Mechanik stehen geblieben 
sein, die sich fast ausschliesslich um das Pendel und die P endel
uhr gruppirten und nur gelegentlich auf äusserliche Veranlassungen 
hin , wie z. B. im F all der Stossgesetze, auch andere Probleme 
ins Auge fassteI!. 

Der Grund , welcher einen Huyghens daran hinderte, die 
Früchte des von ihm erreichten Standpunkts auch in den gross
artigen Anweudungen der Mechanik auf kosmische Verhältnisse 
einzuernten, hat keinen rein persönlichen uud zufälligeu Charakter, 
sondem zeigt sich in seinen Folgen noch weit über die in Rede 
stehende P eriode hinaus. Er ist es, welcher celebrirte Mathematiker 
des Festlandes zur Opposition gegen das Gravitationssystem ver
anlasst und naturphilosophische Theorien theils fortbestehen, theils, 
wie z. B. unter den Händen von Leibniz, neu aufkommen lässt, 
denen gegenüber sogar der Vorsprung iu der gewand ten Hand
habung , raschen Einbürgerung und vielseitigen Entwicklung der 
differentiellen Methoden keinen vollständigen Ersatz und kein hin
reichendes Gegengewicht lieferte. Freilich geben auch die frag
lichen, die Descartesscbe Art und Weise in neuen Formen fort
setzenden od er abändernden Speculationen in einigen Fällen den 
Anstoss zu principiellen F onnulil'llngen. Allein der W erth der 
letztem wird vorläufig d urcb metaphysich verfehlte Beimischungen 
getrübt , die sicb erst nacb laugen Streitigkeiten abzusondern be
ginnen und zum Theil noch heute vorhanden sind. Man denke 
in dieser Hinsicht nur au die metaphysischen Gesichtspunkte, die 
in den Begriff der lebendigen Kräfte hineingelegt wurden, und man 
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wird den Contrast wa,hrnehmen , welcher zwischen Newtons Be
handlungsart der Mechanik einerseits und denjenigen Theorien 
statthatte , mit welchen man sich in Frankreich und Dentschland 
noch eille geraume Zeit nach .l!' eststellung des Gravitations
systems trug. 

Zweites Uapitel. 

Gestaltung der Principien bei Huyghens. 

57. Der wichtigste neue Grundsatz, der durch Huyghens in 
die Dynamik eiugeführt wurde, ist die Voraussetzung, dass der 
gemeinsame Schwerpunkt einer Gruppe von Körpern, die unter 
dOl;n l!iinfluss der Schwere um eine horizontale Axe oscillirt, bis 
w seiner ursprünglichen Höhe, aber niemals weiter steige, Dieser 
axiomatisch angenommene Satz ist der K ern jener Idee, welche 
später auf Veranlassung der Leibnizschen Theorie den Namen des 
Princips der E rhaltung der lebendigen Kräfte erhielt. Lagrallge 
gebt mit Hecht so weit, das letztere Princip unmi ttelbar Huyghens 
al s dem eigentlichen Urheber zuzuschreiben, ohne irgend daran 
Anstoss zu nehnJen, dass die Namengebung und die besondere 
Hervorhebullg als du rchgreifendes Gesetz von spätetem Datum 
sind '). In der That ergab sich SChOll bei Huyghens alles materiell 
'Vesentliche in der neuen und specifisch dynamischen Vorstellung 
der Erhaltung der Kräfte. Desca rtes hatte die Grösse der Be
wegung als den eigontlichen Gegenstand der Erhaltung angesehon, 
und der Begriff der Grösse der Bewegung hatte sich technisch 
dahin fhirt, dass man nicht an elie Erhebungsränme sondern an 
die Geschwindigkeiten und deren Product mit ei er Masse dachte. 
In dieser Beziehung erforderte also die Cartesiche Idee eine nicbt 
blos statische sond ern auch dynamische Ausführung, und eine 
solche lag offenbar in dem Gebrauch, welchen Huyghens 1'011 der 
vorher erWähnten Voraussetzung machte. Indem er nämlich j enes 
Princip vom Steigen des SchwerplUJkts sowohl auf die einzelnen 
Körper als auf deren Ge al11llltheit zur Anwendung brachte, ge
wann er eine Helation. in welcher der Satz von der Erhaltung der 

l) Lagl'ange, Mec. anal. Bd. I 18n, zweite Abth, Sect, 1 Art. G. 
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lebendigen Kräfte in hinreichender A.llgemeinheit enthalten ist. 
Ehe wir j edoch auf diesen Cardinalpunkt mi t der gebührend en 
Ausführlichkeit eingehen, müssen wir erBt die zwar weniger be
deutsamen, aber einfacheren und im Entwicklungsgange voran
zustellenden Fortschritte betrachten und biebei die Leistungen ihres 
Urhebers für die Mechanik im Allgemeinen kennzeichnen. 

Christian Huyghens (1629- 1695) ein Niederländer, der aber den 
ersten Theil seiner Laufbahn iu P aris zurücklegte, concentrirte seine 
bedeutendsteu mechanischen Theorien in seinem 1673 herausge
gebenen Hauptwerk, dem Horologium oscillatorium. Diese Be
nennung sowie der Zusatz : "Geometri sche Demonstrationen über 
die anf die Uhren berechnete Pendelbewegung" zeigt bereits den 
Pltllkt an, um welchen sich praktisch die Bestrebungen des grossen 
Geometers drehte!J. Seine allbekann te Benu tzung des P endels zur 
H,egulirung der Uhren und seine eleganten, aber rein mathematischen 
Theorien gehen llns bier freilich nicht unmittelbar an; aber die 
HinweislllJg auf dieselben erklärt die doppelte Virtuosität, mit 
welcher er sowohl das, was an die mechanische Praxis, als das, 
was an die sub tilste geometriscbe Synthese angelehnt werden 
musste, in der vollendetsten W eise ausführte. Die formelle Schön
heit und innere Klarheit seiner geometrischen Deductionen sind 
später schwerlich übertroffen worden. Es ist also nicht blos die 
materielle Bedeutllllg der E volutentheorie, sondern es ist überhaupt 
die ganze Art und W eise, in welcher er die Gcometrie der Mechanik 
dienstbar machte, was sein Hauptwerk als das letzte grossa rtige 
und vollend ete Denkmal des ausschliesslichen, ungcuüschten und 
noch nicht von analytischen Ausgangspunkten geleitetcn Gebrauchs 
der alteil Geom etrie kennzeichnet. Durch die l~einbe i t dieser 
Eigenschaften und durch das Gleichartige seiner ungezwungenen 
Methode unterschied es sich von jener grossen, ebenfalls in der Dar
stellungsform geometrisch ges talteten Arbeit , in welcher Newton 
seine Mechanik und sein GraYitationssystem niederlegte . 

Den fiir unsern Zweck wichtigsten Theil des H llyghensschcn 
Hauptwerks bildet die Lehre vo m Osclllations- oder Agitations
contrum. An wcniger wcitgreifondcn, [tbcr für den Entwicklungs
gang zunächst unerlässlichen Theoriell kommt auch die Lclu·e vom 
einfachen Pendel sowie die tautochrollischc Fallbewegung in der 
llmgekehrten Oyldoide und ausserdem besond ers die Th eorie der 
Centrifugalkraft in Frage. Die erste richtige F eststelllLUg des 
Stosses ist dagegen HlIyghens mit Wren und vVallis gemeinsam 
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und liegt daher ungeachtet ihrer grossen Wichtigkeit ausser dem 
Kreise derjenigen Arbeiten und Leistungen, welche die erwähnte 
verwandte Gruppe bilden. 

58. Am Schlusse des erwähnten Hauptwerks über die Pendel
uhr ist zum ersten Mal eine Reihe von Sätzen aufgestellt worden, 
welche die Theorie der Centrifugalkraft enthalten 1). Di e Beweise 
wurden jedoch von Huyghens ausdrücklich auf spätere Veröffent
lichungen llinausgeschoben und erschienen erst unter seinen nach
gelassenen Schriften in den Opuscula posthuma (1703) unter dem ent
sprechenden Ti tel. Die einzige Schwierigkeit , mit denen di e Auffindnng 
I1lld Nachweisung dieser Sätze verknüpft gewesen sein mochte, 
konnte nur darin bestanden haben, die rein statische Spannung 
durch ein e eventuelle Bewegung zu messen. 

Das Problem der Bestimmung der Centrifugalkraft ist nach 
den principiellen Anfängen mit der schiefen Ebene zunächst das 
einfachste, bei welchem sich eine fest vorgeschriebene Bahn mit 
der Wirkung einer dem Körper einfürallemal mitgetheilten und 
gleichförmig beharrenden Geschwindigkeit combinirt. Die Unter
suchnng der Bewegung des Endplwkts eines einfachen P endels 
ist, sobald man alle F ragen beantworten will, schou bei weitem 
nicht so einfach; delll] auf das Pendel wirkt kein bIosseI' Stoss, 
sondern ein e stetige und mithin beschleunigende Kraft. Die vor
geschriebene Bahn ist aber in bei den Fällen gleich. Die Ver
bindung einer gegebenen gradlinigen Geschwindigkeit mit dem 
Gesetz, dass der von ihr afficirte Körper auf einem Kreisumfang 
bleiben müsse, - das sind die beiden wesentlichen Bedingungen, 
die zur Bestimmung der Centrifugalkraft vorausgesetzt werden. 
Die Art, wie der Körper an die Einhaltung der gleicben Ent
fernung von einem Centnun gebunden werd e, ist unerheblich, nnd 
die Angabe derselben dient nur zur Veranschaulichung des Vor
gangs und zur physischen Erläuterung seiner Möglichkeit. Werm 
wir uns also eine.n materiellen, undehnbaren Radius oder einen 
Fadeu als Befestigungsmittel des Körpers denken, so ist die 
Schwlwgh aft nichts Anderes al~ der Zug all diesem Faden. Diese 
SpanJlung ist aber etwas rein Stati scll e~, da der Körper stets in 
dem bIossen Bestreben verbleibt, sich 7. 11 entfernen, in Wirklichkeit 
aber nie dazu gelangt, allch nllr im Mindesten seinen Abstand 
von dem MittelpUltkt zu ändern. Die Aufgabe läuft also darauf 

1) Horol. osciI!. , pars V de vi ceutrifuga etc. 
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hinaus , anzugeben, wie sich die Bewegung, die vermöge des Stosses 
oder der einfachen Beharrungsgeschwindigksit gradlinig sein sollte. 
in eine kreisförmige verwandelt, und namentlich wie hiebei eine 
bestimmte Grösse der statischen Spannung entstehe. 

Nun ist es interessant zu sehen, wie dieser letztere haupt
sächlichste Theil der Aufgabe dmch ein Mittel gelöst wird, dessen 
Charakter auf einem noch allgemeineren Gedankon beruht, als 
derjenige ist, welchen das virtuelle Princip ausdrückt. Die statischeu 
Verhältnisse können einerseits unmittelbar, andererseits aber 
mittelbar durch eventllelle Bewegungen, die ~u ihnen in einer 
vorstellbaren Beziehung stehen, untersucht worden. Ersteres ist 
nur sehr selten ausführbar, während Letzteres die allgemeine und 
in der geschichtlichen Entwicklung immer deutlicher zum Bewusst
sein gelangende Hegel bildet. Können wir nun auch bei Huyghens 
selbst nicht voraussetzen, dass er derartige U eberlegllllgen in 
völliger Allgemeinheit angestellt habe, so hat ihn doch die 
Nothwelldigkeit der Sache genöthigt, tbatsächlich ') den angegebenen 
Weg einzuschlagen. 

Um diesen Weg, der später Ul den vielfältigstpn Gestaltungen 
wiedererscheint, einfürallemal und vollständig zu begreifen, muss 
man vor allen Dingen darauf verzichten, lIas blos Mögliche und 
E\'entuelle, also das, was gescbehen würd c, mit dem zu con
fundiren, was thatsächlich gescbieht. Auch drr Begriff des unbe
grenzt Kleinen darf nicht dazll gemissbraucht werden, den Sprung 
über die Kluft zwischen dem blos Hypothetischen und dell! 
kategorisch Thatsächlichen überbrücken oder vielmelu' maskirel1 
zu woll eIl. Dies vorausgeschickt, lässt sich der Answeg von 
Huyghens auf folgende Weise kennzeichnen. 

Die Tangente in dem Punkt, an welchem sieb der Körper 
in irgend einem Augenblick, d. h . fü r einen strengen mathematischen 
Zeitpunkt befindet, repräsentut die Bewegungsrichtullg, wie dies 
z. B. auch VOll Roberval als Axiom angenommen wurde. Diese 
Richtung verwirklicht sich in keiner Bewegungslinie, ~ondern \vürde 
sich nm dann bethätigell köuuen, wenn die Festhaltllng gegen den 
Mittelpunkt hhl plötzlich aufhörte. Alsdanll würde der bewegte 
Gegenstand auf der Tangeute for tgehen uIHI sich hiemit von der 
Kreisbahn entfernen. Thatsächlich ist aber uur das Bestreben 
hiezl1 vorhanden, weil die Festbaltung auf der bestimmten Ent-

') Vgl. Opuscula posthum&, 1703, S. 401-408. 
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femung yom Mittelpunkt in der ThaI. nicht aufhört. Jenes Be
strehen hat. die Gestalt einer .. tatischen Spannung nnd ist dem 
Zuge ähnlich, den die Schwere auf einen an einem Faden hängenden 
Körper ausübt. Diese rein statische ZurückhaU,ung kann nun 
durch die Grösse derjenigen Bntfernung~n gemessen werden, an 
denen sie den Körper verhindert. Wiire die statische Kraft nicht 
wirksam, so würde der Ausfall dieser Ursache die Brscheinllllg 
zur Folge haben, dass der Körper in den aufeinanderfolgenden 
Punkten der 'l'angentenbahn inuner weiter vom Mittelpunkt ab
stehende Positioncn eiJlllähme. Die ]~ nt.s tehung dieser Abstands
diJI'erenzen ist also diejenige Brscheillung, welche durch den nach 
drm Mittelpunkt wirkenden Zug gleichsam unterdrückt wird. Nun 
können wir eine Kraft nicht uur durch die 'Wirkungen messen, 
die von ihr als thatsächliche Phänomene und Ortsveränderungeu 
hervorgebracht werden, sondel'll auch durch diej enigen Bethätigungen, 
vermöge deren sie andere event.u clle Efrecte, die ohne sie eintreten 
würden, unmöglich macht. In dieser Ilegativen l~olle wirkt sie 
ebensogut als Kraft, wie in ihrer positiven Entwicklung. Auch 
ist dies we Cardinalunterscheidung, welche gemacht werden muss, 
weJlll man B.uhe und Bewegung als Brgebnisse der Kräftewirkung 
all ~ einem und demselben Gesichtspunkt behandeln will. 

Die nach der l~ich tllllg des Radius vorhandene Spamlllng, 
gleichviel ob als Zug oder GegenZlig gedacht, wird mithiu sowohl 
iu dem einen als in dem andem Sinn durch eille Kraft gemessen 
werden, deren vVirkullg die Entstehung der erwähnteIl Ah tands
diJl:'erenzen sein würd e. J ene Reihe ,"on Abständen. welche sich 
erzeugeu würde, ist daher nicht selbst , sondern nur in der sie 
hen orbringelldell Urs.whe das j\llaass der Ccntrifugalkraft. Diese 
Ursache ist al s eine für dpu strellgen Punkt geltende Kraftgrösse 
zu ermitteln. nicht aber mit den sich crgebenden Abstäuden zu 
verwechseln. E. handelt sich also lllU die mathematische Be
stimmung einer scharfen Grenze, zu welcher sich die entstehenden 
Ahstände als approximative und zwar unbegrenzt approximatilra 
Ausdrücke der gesuchten Grössen beziehuug verhalteu. 

Alles weitere i ~t Illlll r in fl blo~ mathematische Angelegenheit. 
Di a aufeinanderfolgenden, aber unendlich, d. h. unhesclu'änkt nahe 
(lenkbaren Punkte der Tangente entfernen sich von den corre
spondirenden Punkten des Kreistheilchcns, welche auf demselben 
Hadius liegen und auch mit unbeschränkter Approximat.ion als 
Ausgangspunkte rechtwinkliger Projectionen gelten könuen, be-
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kanntlich in quadratischem Verhältniss und in absoluter Hinsicht 
nach Maassgabe der Kürze de:; Hadius, d. h. der Grösse der 
Krümmung. Schon ersteres Verhältniss ergiebt, dass die Cen
trifugalkraft der Geschwindigkeit quadratisch proportional ist. Die 
zweite Rücksicht liefert den Sat7., class sie ausserdem im umge
kehrten Verhältniss des Radius steht. Wir haben diese rein 
mathematischen Ueberlegungen nicht im Ein7.elnen durchzugehen. 
Jedoch sei hemerkt, das s Huyghens auf dem Bogelltheilchen gleiche 
oder vielmehr um gleiche Elemente wachsende Abschnitte von 
dem BerülU"llllgspunkt aus absteckt, und nUll zeigt, wie diesen 
Repräsentanten der gleichförmigen Bewegung und der beharrenden 
Geschwindigkeit a.uf dem Kreise die (ähnlich den Fallräumen) 
quadratisch wachsenden Abstände entsprechen. Diese Abstände 
wachsen daher wie die Quadrate der Geschwindigkeiten. 

In dem Vorangehenden war unser hallptsächlichstes AlIgen
merk darauf gerichtet, eine j etzt sehr elementare Theorie im 
Tjichte ihrer principiellen Schwierigkeiten erscheinen zu lassen und 
sie von derjenigen Seite zu betrachten, auf welcher für die ur
sprüngliche Behandlung die meisten Bedenken liegen mussten. 
Doch mag schliesslich di e HuyghclI ssche Formnlirung, die sich 
an der oben angezeigten Stelle seines Hauptwerks für den wich
tigsten Satz der Centrifugaltheorie als drittes 'rheorem vorfindet, 
hier noch wörtlich angeführt werden: "Wenn 7.wei gleiche Körper 
in gleichen Kreisumfangen sich mit ungleicher. Geschwindigkeit 
bewegen, aber in beiden mit gleichförmiger Bewegung, wie wir 
sie hier überall voraussetzen, so wird die Centrifugalkraft des 
schnelleren zu der des langsameren im qlLadratischen Verhältniss 
der Geschwindigkeiten stehen ." Wir haben bei unserer Aus
einandersetzung der Kürze wegen nicht zweierlei Geschwindigkeiteu 
gegenübergestellt, sondern von vornherein gezeigt , \\~e unter Vor
aussetzung jedweder Geschwindigkeit die Abstände der 'I.'angente 
im Quadrat dieser Geschwindigkeit wachsen . 

Abgesehen von dem entscheiileudell Mittel, das stati:;che 
Verhältlliss als Verllinderung einer eventuellen Bewegung ali'l.usehen 
und so messbar zu maclIell, rullL tlie gauze Theorie der Ceu
trifugalkraft auf rein mathematischen, ja wesentlich nur geometrischßll 
Beziehungen, uod auch die übrigens sehr nebensächliche ullfl 
leichte Berücksichtigung tier Verschiedenheit der bewegten .Massen 
ändert hierau nichts. Dieser Sachverhalt erscheint als sehr na
türlich, sobald man bedenkt, (lass es die vorgesehriebene Kreisbahn 
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ist, welche die Form der Kraft gleichsam erst erzeugt, da ohne 
sie nur eine helmrrendr Geschwindigkeit und Nichts weiter vor
handen sein würde. Die Bahn ist es, welche, indem sie die 
Grösse der Geschwindigkeit hestehen lässt , unr die Hichtnng 
derseIhen ändert und so als Gegenzug ihrer Einwirkung das 
centrifugale Bes trehen entstehen lässt. 

59. Auch Zli den Al1fstellLmgell über die Centrifugalkraft. 
ist Huyghens im Verlauf seiner U ntersuchungell üher das Pendel 
lind pendulirende Bewegungen der Körper veranlasst worden. Er 
hat zunächst den eiufacllsten );' all gewählt; aher es war nm noch 
ein geringer Schritt uöthig, um einzusehen, dass die Voraussetzung 
einer gleichförmigen Bewegung und des Kreises in der That viel 
wejter reichte, sobald mau sie nur als in unhegrenzter Annäherung 
vorhand en forderte. J edes Curventheil chen kalln alsdann als Bogon
theilchen des ihm ontsprechendell Krümmungskreises betrachtet 
werden, lind j egliche Veränderung, die mit einer in einem mathe
matischell Punkt vorhandelleu Geschwindigkeitsgrösse vorgeht, voll-
7.ieht sich stetig, so dass man die Hillzufügungen zu dieser Grösse im 
Verhältniss wr letztem beliebig klein machen kanll, we11ll man nur 
das Zeittheilchen und mit ihm das Bogeneloment unbegrenzt 
verringert. Hieraus fol gt, dass jede Bewegung in einem unendlich 
kleinen Cllrventheilchen als gleichförmig gelten kann, weil sie dies 
mit unbeschränkter Approximation wirklich ist. Riemit lässt sich 
nun aher allch das Ergebniss für die Centrifugalkraft sofort auf 
krummJinige Bewegungen überhaupt unu ebenso auf die Fälle an
wenden, in dellen statt einer einfachen und sich gleichbleib enden 
Geschwindigkeit noch eine eigentliche, d. h. beschleunigende Kraft, 
welche die Geschwindigkeiten ;ludert, in Anschlag gebracht werden 
muss. Das so erweiterte l-tes llltat ist j edoch für den allgemeinen 
Fall nicht etwa minu er streng, als für den speciellen des Kreises 
und der gleichförmigen Bewegung. Da es nämlich für dell mathe
matischen Punkt als solchen gilt, so sind die unhegrenzten Approxi
mationen, deren man sich bedienen muss, ehen nur Mittel, um zur 
scharfen Grenze zu gelangen. Der Krümmungskreis repräsentirt 

. die Richtungsveränuerung in einem Punkt ebenso streng, wie die 
Tangente die Hichtung selbst vertritt, und die gleichförmige Ge
schwindigkeit, welche man als für ein ßogenelement fortdauernd 
voraussetzt, ist ein mochanischel' Begriff, welcher der geometrischen 
Vorstellung einer Tangente ganz analog ist. [n jedem matbe
matischen Punkt einer Iloch so veränderlichen Bewegung existirt 
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immer eine genau bestimmbare, mit keinem Approximationselement 
bebaftete Geschwindigkeitsgrösse. Diese letztere tritt freilich in 
keiner Bewegungserscheinung rein hervor; aber etwas Aehnliches 
hat auch in Rücksicht auf die Tangente statt, welche eine Richtung 
I'epräsentil't, die in keinem, wenn auch noch so kleinen Theilchell 
der Curve zur Verwirklichung gelangt und von der unendlichen 
Vielheit von Richtungen unterschieden werden muss, die in jedem 
gekrümmten Theilchen nach Willkür unterschieden werden können. 
Hienach lässt sich für einen Punkt jedweder krummlinigen Be
wegl\llg, für den Krümmung lllld Geschwindigkeit gegeben sind, 
die Centrifugalkraft genau nach der Huygheusschen Ableitungsart 
und mit genau demselben Ergebniss bestimmen. Nur müsste 
natürlich der Begriff der Schwungkraft selbst dahin erweitert 
werden, dass bei ihm nicht an einen bleibenden, sondern nur an 
einen für den grade fraglicben Zeitpunkt vorhandenen Zug nach 
einem Centrum gedacht zu werden braucht, was übrigens ganz 
selbstverständlich ist und einer weitem Erläutel'llng nicht bedarf. 
Dem Urheber der Evolutelltheorie lag überdies die Wendung sehr 
nahe, das feste Centl'llm, welches dlU'ch eineu Faden den Zug 
ausübt, mit einer Evolute w vertauschen, die bei ilu:er Abwicklung 
eine Unendlichkeit solcher Centren repräsentirt, deren jedes für 
einen dauerlosen Moment gültig ist. 

60. In der Pendeltheorie, für dio sich bei Galilei nur die 
ersten, wenn auch entscheidenden Anfänge finden, hat Huyghens 
unter mehreren wichtigen Schritten, durch welche diese Lehre im 
Wesentlichen vollendet wurde, auch denjenigen gethan, welcher die 
Mechanik im Allgemeinen in einem Maasse förderte, wie es in 
der nächsten Epoche nicht noch einmal wieder geschehen konnte. 
Seine Leistungen bezüglich des Pendels zerfallen, abgesehen von 
der praktischen Anwenduug auf die Uhren, in zwei Classen, von 
denen die eine, welche das einfache Pendel betrifft, z war für die 
weitere Ausbildung der Mechanik, aber nicht unmittelbar für 
deren allgemeiue Principien von Bedeutuug ist. Da ' mathemati
sche oder, wie es Huyghens technisch naunte, das einfache Peudel 
war dasjenige, welches auch Galilei vor Augen hatte, und für 
welches man seit den Bemühungen des Begründers der Dynamik 
den Satz von dem Verhältlliss der Längen und dem entsprechenden 
Verhältniss der Schwingungszahlen oder Schwingllllgszeiten kannte. 
Einfach ist ein wirkliches Pendel insofern, als die Masse des 
Aufhängungsfadens im Verhältniss zu der an seinem freien Ende 
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angebracbten als (verhältnissmässig) unbeträchtlich und mithin 
unerh eblich für die entscheidenden Folgerungen nicht in Anschla" 

" kommt, und als auch der am freien Endpunkt angebrachte Körper 
in seinen geringfügigen Dimensionen keine Veranlassung gieht, 
ihn anders als wie ein en schweren Punkt zu behandeln . Für di e 
Phoronomie, ja, wenn lllan will, auch für eine Art ganz abstracter 
und reiner Mechanik verwandelt sich j ener approximative Begriff 
uer experimentirend Jn Physik sofort in di e völlig bestimmte Vor
stellung eines von der Schwerkraft afficirten mathematischen 
Punkts , der vermittelst eines ohne Schwere gedachten Fadens 
ou er, wie man auch sagt, einer lUlausdehnbareu, masselosen Linie 
an einem festen Punkt aufgehängt ist. Noch mathematischer 
urückt man sich aus , wenn man den Faden oder die Linie ganz 
ausseI' dem Spiel lässt und nur angiebt, dass sich der unter dem 
Einfluss der beschleunigenden Bewegungsursache von bekannter 
Grösse stehende Punkt stets in einem gegebenen Abstande von 
uem gegebenen festen Punkt befind en müsse. Eine andere Wendung, 
di e aber schon eine blosse Folgeruug, nämlich das Verbleiben in 
derselben Ebene einschliesst, ist die, dass man den schweren Punld, 
al s mit der Nothwendigkeit behaftet ansieht, auf einem iu einer 
verticalen Ebene li egenden Kreise Zll bleibeI!. Diese verschieden
Mtigen Vorstellungen liegen auch den Entwicklungen von Ruyghens 
zu Grunde ; j edoch sei bemerkt, dass delj enige mod erne Begriff 
von einem materiellen Punkt, nach welchem derselbe ein Massen
th eilchen von uuendlich kleinen Dimensionen vorstellt , natürlich 
noch nicht technisch ausgebildet war. 

Um ein Zeitmaass zu haben, musste man die Länge des 
Secuudenpendels, d. h. im Allgemein eIl daH Vel'hältniss der Dauer 
einer Schwingllllg zn der 7.ugehörigen P enuellänge kenuen. Rllyghens 
I' prmehrte Bun die Theorie des einfachen P endels um einen Satz, 
welcher j enem Verhältniss für kleine Schwingungen einen Ausdruck 
gab. Da indessen bei der Ennittlnng (lieses Ausdrucks kein neues 
Princip inH Spiel kam, so können wir uns hi er auf die Angabe der 
Art unll W eise beschriinkell , wie die alteIl Principiell benut7.t 
w1lI'den. Das Cykloiclel1penüel war in lW cksicht [Iuf das fragliche 
Verhältlliss leichter zu behandeln, als das einfachere Kreispendel. 
Die unendlich ldeinen Schwiugnllgell des letztem konnten nach 
demselben Grundsatz als cykloidal gelten, nach welchem wau ein 
CLLrvellelement mit uem zugehörigen Bogentheilchen des KrülUlUungs
kreises vertauschen darf. 
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Zu der Theorie der Bewegnng anf der umgekehrten, d. h. 
mit ihrem nach nnten gekehrten Scheitel eine Horizontalebene 
vertical berührenden Cykloide, gelangt Hnyghens, indem er von 
der durch Galilei festgestellten Bewegung auf ti er sehiefen Ebene 
ausgeht. Uehprhaupt 7.e igt er, wie man die Bewegung anf krnmmen 
Linien als eine solche behandeln könn e. die auf einer nnbegren7.teH 
An7.ahl von graden Linien. cl. h. schiefen Ebenen Btattfind e '). Mit 
leichter Mühe gewinnt er in voller Allgemeinheit hiedurch namentlich 
den Satz, dass das Fallen von gleichen Höhen bis 7.U einpm gleichen 
Niveau stets die niLmlichen Endgeschwindigkeiten er7.euge. wie auch 
immer die Bahnen beschaffr.n gewesen sein mögen. Denkt man 
Bieh nällllich eine geeignete, begren7.te oder im Fall krnmm er 
Oberfläcben ullbegrenzte Anzahl von Horizontalebenen, so gilt der 
Satz von der Erlangullg gleicher Geschwindigkeiten offenbar 7.wisclwn 
je zwei allfeinallderfolgenden diesel' Niveauebenen, 111](1 der Körppr 
behält , indem er I'on der einen zur andern iibergeht, die bereits 
erlangte Geschwindigkeit als Bestandtheil seiner ferneren Bewegung 
bei. Hiemit ist klar, dass auf jedem beliebigen Niveau die End
geschwindigkeiten für dip verschiedensten Bahnen gleich sein 
müssen, wenn nur der Anfang des Fallens von einer nnd derselben 
Höhe gerechnet oder, was dasselbe ist , sein Ausgangspunkt auf 
einer und derselben, dem Horizont parallelen Ebene genommen 
wird. EbenRo beweist Huyghens den Satz vom Aufsteigen zu der 
ursprünglichen Fallhöhe in gleicher Allgemeinheit 2). Die Bahnen 
mögen Ivie beim Pend el symmetrisch sein , oder aber auf beiden 
Seiten beliebig von einander abweichen, so folgt aus dem Sat7., 
dass nicht bl 08 heim freien Aufsteigen sondern auch auf der 
schiefen Ebene dip, Il\'sprüngliche Höhe des Falles wieder erreicht 
werde, durch blosse Zusammensetzung schiefer Ebenen die ganz 
allgemeine Notllwendigkeit, dass das Aufsteigen, auch wenn es in 
beliebigeu kl'llmmen Linien erfolgt, stets bis zum ursprünglich eu 
Niveau gehen müsse. 

Um eine weitere Id ee von der ferneren Benutzung der Be
wegungsprincipien auf der schiefen Ebene zu geben, sei uoch die 
21. Proposition des hier fraglichen zweiten 'l'heils des angeführten 
Hauptwerks hervorgehoben. Nach derselben erfolgt der Fa.ll durch 
eine Reihe schiefer Ebenen, die zwischen denselben Parallelen 

' ) Horo!. oseill. pars II prop. 8. 

2) Ibid. prop. 9 et 10. 
Dübrin g , Geschichte der Mechanik . 9 
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eingeschloRson Rind , Rchneller oder langRamer, je nachdem die 
Neignngen grösser oder geringer sind. Das hierin enthaltene 
Princip dient als Brücke, nm den Fall durch die verschiedenen 
Theile der Cykloide zu tUltersuchen. Es lässt sich kurz so aus
drücken, dass der gradlinige Fall zwischen zwei dem Horizonte 
parallelen Ebenen in dem Maass schneller erfolge, als seine Bahn 
Rteilrr ist. Dieser Satz ist aber nichts Anderes, als die Galileische 
Feststellung, dass die Fallzeiten bei gleichem Höhenunterschied 
den Längen der schiefen Ebenen proportional sind. Im Wesent
lichen tImt also Huyghens nichts weiter, als dass er die erforder
lichen mathematischen Zurüstnngen beschalrt, um aus dem Princip 
der Bewegung auf der schiefen Ebene die Fallbewegung anf der 
Cykloide zu bestimmen. Die Lösuug dioser Aufgabe war schwierig 
genug; aber die Hindernisse waren mathematischer und nicht 
mrchanischer Natur. Aus diesem Grunde begnügen wir UIlS mit 
der Anführung des Hauptergebnisses ' ), dass ein Nieder- nnd Auf
steigen in der Cykloide eine Zeit brauche, die sich zu deljenigen 
des verticalen Falles in ihrer Axe wie ein Kreisumfang zum 
Dmchmesser verhalte, und dass die Höhe des Ausgangspunkts der 
Schwingung die Zeit nicht ändere. In Letzterem besteht der 
Tautochronislllus. Huyghens , der seinen Satz nicht für unsere 
vollständige Schwingung, sond em für einen bIossen Niedergang 
formulirt, kann sich sehr bezeichnend dahin ausdrücken, dass der 
unterste PUl! kt stets in derselben Zeit erreicht werde, gleichviel 
ob der Fall dnrch elie ganze Cykloide oder von einem beliebigen 
Punkt derselben zurückgelegt werde. Diese Eigenschaft, derzufolge 
die kleinsten und die grÖBsten Schwingungen stets dieselbe Zeit 
brauchen, gehört bekanntlich nur der Cykloide an, die aus diesem 
Gnlllde auch den Namen Tautochrone führt. 

Aus dem Verhältniss der tautochronischen Schwingungsdaner 
znr Dauer des freien Falles durch die Axe liess sich nun für 
unendlich kleine Schwillgungell des Kreispendels mit unendlicher 
Approximation und mithin für kleine Schwingungen mit genügelId 
grosser Approximation eiue entsprechende Helation bestimmen. 
Vermöge einer leichten Uebertragung ergiebt sich nämlich, dass 
sich die Zeit einer kleinen Kreispendelschwingung zu del:ielligen 
lIes Falles durch die doppelte Pendellänge wie ein Kreisumfang 
zum Dttrchmesser verhält. Dieser Satz konnte uun 2) sofort da7,ll 

' ) Ibid. pr0l'. 25. ') Ibid. pars IV prop. 26. 
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benutzt werden, den FallrauJl1 der ersten Secunde genauer al~ 

bisher zu ermitteln. 
61. Alles, was von den Huyghensschen Leistungen bisher 

genauer dargelegt wurde, steht in keinem Verhältniss zu der 
Wichtigkeit der y.weiten Classe der das Pendel betreffenden Unter
suchungen. Sobald nämlich das Pendel nicht mehr einfach ist, 
sondern eine Berücksichtigung der versr.hiedenen Massentheile 
fordert, aus denen es sich w sammensetzt, so entsteht die Frage, 
wie die verschiedenen Bewegungen dieser nicht an gleiche Bahnen 
gebundenen 'l'heile einand er modificiren. Die Beantwortung der
selben ~etzt voraus, dass man Principien kenne, um die gegen
seitige Einwirkung von Massen 7.ll bestimmen, di e statisch mit 
einander verbunden sind und nach Maassgabe dieser festen Ver
bindnng von der beschleunig~Jlden Kraft der Schwere ganz ver
schieden afficirt werden. Denkt man sich ein zusammengesetztes 
Pendel in der aUereinfachsten Art, indem man z. B., wie dies 
später von Jacob BernoulJi wirklich vorausgesetzt wurde, auf der 
Pendellinie nnr noch einen zweiten schweren Punkt annimmt, so 
ist klar , dass dieser zweite dem Centrum nähere Punkt so von 
der Schwere afficirt wird, dass er, wenn er allein und nicht auch 
der schwere Endpunkt vorhanden wäre, schnellere Schwingungp.n 
mach en würde, als er in dieser festen statischen Verbindung vermag. 
Andererseits wünlen die Schwingungen des Endpunkts für ~ich 

allein langsamer ausfallen, als vermöge der Verbindnng mit dem 
schneller bewegbaren näheren Punkt wirklich geschieht. Die an 
beiden Punkten zur Bethät,igung gelangenden Bestrebungen der 
Schwerkraft sind mithin in ihren thatsäcblichen Bewegungserfolgen 
von einander abhängig und setzen sich in eine Art Gleichgewicht. 
Noch besser drückt man sich aus, wenn man sagt, dass sie sich 
mit einand er zusammensetzen; denn wie wir Nr. 31 schon ange
deutet haben, giebt es keine Zusammensetzung oder überhaupt 
Combination von Kräften, bei welcher nicht ein partielles Gleich
gewicht vorhanden wäre. Hienach hand elte es sich bei der Be
stimmung der Schwillgungsclauer eines beliebig zusammengesetzten 
PellLl els, u. h. iiberhaupt eines beliebigen um eine horizontale 
Axe schwingend eIl Köqlers, um nichts Geringeres, als um eine 
Regel für die Zusammensetzung dynamischer Kräfte. Mit der 
Vergleichuug rein statischer Momente, also mit der bIossen Er
wägung der Massen und Geschwindigkeiten, d. h. der Bewegungs
grössen konnte man Angesichts dieses Problems nicbts ausrichten. 

9* 
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Ausserdem wärr PS in der 'rh at viel verlangt gewesen , ein gan? 
allgemeines Princip der Zusammensetzuug von dynamischen Kräften 
aufzufinden, die in einer beliebigen statischen Verbindung stehen, 
- da man noch nicht einmal das Parallelogramm der Kräfte für 
statische Beziehungen anwendete. 

In der Timt ist nun auch von Huyghens eine solche allge
meine Regel nicht formulirt, wohl aber das Princip derselben still 
schweigend zur Anwendung gebracht worden, und hierin, sowie in 
dp,r Hinweisung auf die Erhaltung der Kraft liegt das Hauptver
dienst uer eleganten Lösung, welche sich im vierten Theil des 
W erks über die Pendeluhr mit vielen Anwendungen auf die ~er

schiedenen mathematischen Configurationen dargestellt findet. Das 
Problem selbst wircl gewöhnlich als uasjenige des Schwingungs
mittelpunkts be~,eichnet, weil es sich darulll haudelte, denj enigen 
Punkt auf dem Pendel oder überhaupt für den pendulirenden Körper 
aufzufinden, der, wenn er allein die Schwingungen durch seine 
Lage bestimmte und mithin ein einfaches Pendel constituirte, diese 
Schwingungen ganz ebenso, also in derselben Zeit wie dao~ zu
sammengesetzte Pendel ausführen würue. Dieses Oscillations
centrum ist der Punkt, in welchem man sich die verschiedenen 
Kräfte wie in einer Art Mittelkraft vereinigt denkel~ann, oder 
um welchen sie sich ähnlich verhalten, wie die para leIen Kräfte 
der Schwere UIll den Schwerpunkt eines Körpers. Die entfernte 
Analogie, die allerdings in einer solchen Fassung noch eine sehr 
vage Gestalt hat, wurde zuerst von Descartes ausgesprochen, als 
iVIerselllle die Frage nach den Gesetzen des Oscillirens beliebiger 
Körper den Mathematikern vorgelegt hatte. Diese Frage, die sich 
leichter stellen als beantworten liess, Ulld uie noch obenein sofort 
in einer viel zu cOlllplicirten Gestalt in Angrift· genolllmen wurde, 
beschäftigte Descartes, Hoberval und zuerst auch noch Huyghens 
ohne nennenswerthen Erfolg. Jedoch ist die Entstehung der Idee 
von einem Oscillations- oder Agitatiollscentrum bei Descartes von 
I nteresse und kann als eine erste, wenn auch lIoch sehr schweifende 
Direction der Gedanken in der Hichtung auf die Lösung angp
sehen werden. 

In einem Briefe an Mersenne vom März 1646 giebt Cartesills 
j ene Idee als Lösungsregel, indem er sagt '): ,,' Vie es einen Schwer
punkt in allen frei herabfallenden Körpern giebt, .... so habpn 

') Descartes, Lettres, Bd. m Paris 1667, Briof 85 S. 488. 
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alle Körper, die sich vermöge der Schwere um irgend einen Punkt 
bewegen, einen Agitationspunkt (contro de leur agitation), und aUe 
Körper, bei welchen dieser Agitationspunkt von dem Aufhällgungs
punkt gleich weit entfernt ist, maohen ihre Hill- und Hergällge 
in gleichen Zeiten." Aussm·dem schreibt er z. B. auch noch all 
Cavendish 1): "Was ich Agitationscelltrum eines aufgehängten 
Körpers nenne, ist der Punkt, auf welchen sich die verschiedenen 
Agitationen aller anderll Theile dieses Körpers so gleichmässig 
beziehen (rapportent), dass die Kraft, welche jeder 'l'heil in Hin
sicht auf eine schnellere oder langsamere als die wirkliche Be
weguug haben kann, immer durch eine entgegengesetzte be
hindert wird." 

Auch aus dieser Vorstellung sieht man, wie Cartesius überall 
da am ehesten dem Richtigen nahekam , wo es sich um die rein 
statischen Bestandtheile der mechanischen Ideen hantl eIte. Seine 
d.Ynamisohen Lösungsversuche, durch welche er über den Gegenstaud 
mit Roberval in einen Streit verwickolt wurde, trafen aber noch 
weniger zu, als die rein thatsächlichen und ohne methodische 
Aufklärung gelassenen Andeutungen sp-ines Gegners. ]i~in nähores 
Eingehen auf die in den weitercn Cartesianischen Briofen cnthaltone 
Controverse mit Roberval würde daher die Einsicht in die ge
schichtliohe Entwicklung nicht im Verhältniss tler Ausdehnung der 
Erörterungen fördern, die ZUIll genauen Verständniss j ener tastenden 
Versuche llllumgänglich werden würden. In der That hat Hu'yghens, 
abgesehen von j ener allgemeinen Idee, die ganze Aufgabe wie 
eine völlig neue in Angriff nehmen müssen, und er hat sich bei 
ihrer allgemeinen Lösung eines l:'rincips bedient, wovon man bis 
dahin noch keinen Begriff gehabt hatte. 

62. Die Theorie des Oscillations- oder AgitatioIlScentrums wird 
im 4. 'J.'heil des Huyghensschen Hauptwerks mit der Voraussetzung 
eröffnet, dass "wenll sich beliebige Gewichte vermöge ihrer Schwere 
zu bewegen anfangen, ihr gemeinsamer Schwerpunkt nicht höher 
steigen könne, als er sich bei dem BegiulI der Bewegllllg befand." 
Diese ullmittelbar auf die erforderlichen Definitionen folgende 
Annahme wird als selbstverstä.ndlich hingestellt, j edoch Illit einigen 
Bemerkungen erläutert. Unter diesen ist besonders die E rklärung 
wichtig, dass dieser Satz nichts weiter besagen solle, als dass das 
Schwere nicht aufwärts falle (gravia surSUIJI non ren·i). Für einen 

'1 Ihid . .I3rief 86 S. 49ö. 
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einzelnen Körper sei der Satz ganz offenbar; ebenso sei er es für 
mehrere Körper, die durch unbiegsame Linien verbunden wären, 
da dieselben ja nur einen einzigen Körper allsmachten. l<'reie 
Körper könnten aber derartig durch unbiegsarne Linien mit ihrem 
Schwerpunkt verbunden gedacht werden , dass vermöge dieser 
Veränderung keine Kraft von bestimmter Grösse ins Spiel ges~tzt 
würde, und auf diese Weise lasse sich jene Voraussetzung atlch 
für cl en l!' all llllverbundener Körper geltend und begreiflich machen. 
U ebrigens sei das Princip auch auf Flüssigkeiten anwendbar und 
geeignet, die hydrostatischen Sätze des Archimedes sowie sehr 
viele andere mechanische Einsichten zu beweisen. Auch beseitige 
es die Einbildung der Möglichkeit einer perpetuirliehon Beweguug. 

Die letztere Hinweisung ist sehr wiuhtig; denn sie deutet 
den Zusammenhang an, in welchem das Princip mit der allge
meineren Idee steht, dass die Kraft wm Aufsteigen nicht aus 
dem Nichts stammen könne, sondern vorhanden, also etwa dnrch 
eine entsprcchende Senkung erzeugt sein müsse. Wäre es mög
lich, dass die Massen höher stiegen, als sie gefallen sinti, so 
würde der Zusatz an Kraft, auf den dieser Ueberschuss an Er
hebung zurückgeführt werdeu müsste, unerklärlich bleiben und als 
allS Nichts entstanden anzusehen sein. 

Eine zweite Voraussetzung, die ~ ich auf die Erfahrung be
ruft, enthält LIen Satz, dass auch das Zllsamlllengesetzte Pendel 
als solches gleich hoch steige, als es vorher gefallen sei. Der 
Umstand, dass hier der Körper bei seinem Fallen dluch eine feste 
Axe bestimmt wird, erlaubte natürlich nicht, das Princip der ersten 
Voraussetzung zu übertragen, und hieraus erklärt sich die Be
rufung auf die Erfahrung. 

Mit Hülfe dieser zwei Voraussetzungen, VOll denen nur die 
erste principielJe Wichtigkeit hat, löste nun Huyghens die in liede 
stehende Aufgabe ganz exact, indem er den Schwingungsmittel
Pllllkt und dessen Abstand von der Drehungsaxe wesentlich durch 
die folgenden U eberlegungen ermittelte . Nach einigen geometrischen 
Vorbereitungen über den Schwerpunkt stellt er in Proposition In 
zunächst fest, dass das Product aller Körper Illit der Höhe, bis 
zu welcher der Schwerpunkt gestiegen sei, der Summe der Producte 
der einzelnen Körper mit den zugehörigen Höhen gleich sein 
müsse. Alsdanu wird in Prop. IV dargelegt, wie die Höhe des 
Aufsteigens dieselbe bleiben müsse, wenn man sich die vorher in 
Verbindung von dieser Höhe gefallenen Körper plötzlich getrenut 
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und in dieser Trenuung vermöge der erlallgten Geschwindigkeit 
wieder aufsteigend denkt. Die Rel;üioll, welche erforderlich iSL, 
um den Schwingungsmittelpunkt zu beRtimmell, ergiübt sich nUll 
in Prop. V und 7.war auf Grund der Gleichheit, welche für den 
Schwingungsmittelpunkt a1. solchen zwischen den mit einander 
vorglichenen Brhebuugen resp. Senkungen stattlJaben muss. Es 
braucht wohl kaum bemerkt zu werden, dass dieillFrage kommenden 
Höhen llach dem Galileischen Fallgesetz durch die Quadrat~ der 
Geschwindigkeiten repräsentirt werden, lmd dass diese Geschwindig
keiten den Abständen VOll der Drehungsaxe proportional si lid. 
Hieraus erklärt sich die Gestalt cles Endergebnisses, welches in 
j euem fünften Satz dahin forll1ulirt ist, dass der Abstand des 
Oscillationscentrums VOll der Axe geflUldcn werde, indem mau die 
Summe der Producte der Massen mit den Quadraten der Ge
schwindigkeiten durch das Product der GesaUlllltmasse und des 
Abstandes ihres Schwerpunkts von der Axe dividirt. Wie ll!an 
sieht, drehte sich die gan7.e Rerleitung dieses Resultats um die 
Anwendung des Princips, dass die Erhebung des Schwerpunkts 
auch nach der Trennung dieselbe bleiben müsse, als wenn die Ver
bindung fortbestände. 

Es ist nicht zu leugneu, dass die Huyghonssche allgellleine 
Lösung des Problems auch abgesehen von der Bigenschaft ihres 
principiellen Ausgangspunkts dem Gedankengang einigen Zwang 
auferlegt und die entscheidenden W endungen des Ha,isonnßments 
dllrch die erforderlicheIl Umwege etwas verdeckt. Diese Artung 
der Exposition ist eine Folge des ursprünglichen Lösungsprincips 
selbst, welches ungeachtet seiner Hichtigkeit und Tragweite denlloch 
eine Zerlegung in einfachere Vorstellungen verlangt. Die Tllat
sache, dass nach beinahe einem Jahrzehnt eine Coutroverse über 
die Hichtigkeit der Huyghensschell Theorie erst begann, und dass 
noch mehr als ein weiteres Jahrzehnt verstreichen musste, ehe man 
sich befriedigend orientirte und durch andere Methoden übPr die 
völlige Zllverlässigkeit der ursprüngl ichen Aullösuug beruh igte, -
diese Thatsache ist sicherlich ein Zeichen, dass der eingeschla.gene 
Weg nicht ohne grossc Schwierigkeiten zu cOlltroliren gewesen W<l,r. 
Andernfalls hätte sich wenigstens eine Capacität wie Jacob lIemoulli 
nicht bei dem ersten selbständigen A ullösungsversuch in eillern 
erheblichen Punkt irren und einen falschen Weg einschlagen können, 
während die Huyghenssche Lösungsart vorlag. Jacob ßemoulli 
betrachtete nämlich, wie wir später genauer zu llnterStlchen haben 
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werden, die totalen Geschwindigkeiten da, wo deren J.}lemente ins 
Auge zu fassen waren. Obwohl er nUll später selbst von diesnr 
Verwechseluug zmückkam und aus einfachen Principien eine Auf
lösung des Problems zu Stande brachte, so hatte er doch durch 
die 'l'hat bewiesen, dass die Huyghenssche Darstellung iWl ursprüng
lich nicht völlig überzeugt haben konnte. Die sehr subalternen 
Einwendungen, denen die Hllyghenssche Auflösung zuerst im J ournal 
des savants 1682 durch cine jetzt völlig obscure Persönlichkeit 
ausgesetzt war, und welche später zu der Intervention Jacob Ber
noullis führten, grifren zwar vollständig fehl, bewiesen aber doch 
dllrch die Beachtung, welche sie erfuhrcn, dass man sich im All
gemeinen nicht befriedigt fand. Auch hatten sie ihre Ursache in 
dem principiellen Ausgangspunkt, der theils an sich, theils in der 
Handhabung sehr natürlicherweise zu Bedenken und Zweifeln 
führen musste und zu einer voreiligen Bestreitung verleiten konnte. 

Hier, wo wir nur die principielle Wendung, die Huyghens 
eigenthümlich war, ins Auge zu fassen hatten, können wir noch 
nicht den allgemeine tl ]<irörterungen vorgreifen, welche zur voll
stitndigen Einsicht in die Ausbilduug des Princips der Erhaltullg 
der lebendigen Kräfte erforderlich sind. Doch wird man bei einer 
vorurtheilsfreiell Erwägung des Huyghellsschen Princips und der 
Art, wie er die Producte der Massen und der Qltadrate der Ge
schwindigkeiten mit ei nander in Beziebung setzt, anerkennen müssen, 
dass die berühmte Idee von der Erhaltllllg der lebendigen Kräfte 
bei ihm zum ersten Mal einen bestimmten, welln auch nicht ill 
völliger Allgemeinheit fOl'lllUlirten A usclruck gefllllden bat. Der 
Grund, durch welchen Huyghcns zu dieser Fassung seinos Princips 
veranlasst worden sein lllU SS, ist offenbar in der Alllehllung an die 
Vorstellungsart Galileis zu suchen. 

UIll j edoch diesen Ursprung des Huyghensschen Princips uuu 
hiemit auch zugleich den Keim des Grundsatzes von der Erhaltung 
der lebendigen Kräfte als über jeden Zweifel erhaben zu wissen, 
JllUSS man in der EntwicklLlllg eill Zwischenglied aufsuchen, welches 
seiner Unscheinbarkeit ungeachtet für den Gang der Ideell in 
eminenter Weise charakteristisch ist. 

63. So befremdlich es erscheinen mag, so sah Huyghens 
den Satz, dass ein schwerer Körper vermöge einer gewissen Ge
schwindigkeit auf einer schiefen Ebene zu deljenigen Höhe auf
steige, von der er durch den Fall j ene Geschwitldigkeit erlangen 
konnte, als eine Wahrheit an, die in der Heihellfolge der Dednctionen 
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der von Galilei gemacbten und erst später bewiesenen Voraus
setzung über die Gleichh eit der aus gleichen Höben erlangten 
Geschwindigkeiten vorau gehen müsse. Im zweiten Theil des 
Horologium oscillatorium wird die sechste Proposition, welche für 
den Fall auf verschiedenen scbiefen Ebenen die berühmte Galileische 
Voraussetzung von dem Erwerb gleicher Geschwiudigkeiten aus 
gleicben Höhen forlTIulirt und einen ganz strengen Beweis liefern 
will, auf die vierte zurückgefüh rt, in welcher das Wiederaufsteigen 
Zltr Fallböhe und der dabei stattfindende Verlust gleicber "Ge
schwindigkeitsmomente" in gleichen Zeittheilen ausgesprochen un el 
ll1it einem Beweise versehpn worden war. Huyghens bemerkt sogar 
vor jenem scchst,en Satz, dass er den nachgelassenen Beweisver
snch Galileis hier durch eine bessere Ableitung ersetzen wolle . 
./<~ r nennt j enen Beweis, den wir Nr. 29 beigebracht haben, nicht 
stark genug (parum firma) , genügt indessen selbst den Anforderu ngen, 
die man im Hinblick auf den bedenklichsten Punkt machen lllUSF, 

gar nicht, indern er das wahre Fundament der Galileischen Deduction 
nicht im Mindesten prüft und ergänzt. Dieses lJ'nndall1ent war, 
wie wir an der angeführten Stelle gefunden haben, die wescntli<Jh 
unbewiesene Vorau ssetzung von der statischen Hedncirnng eiller 
Kraft anf der schi efen gbenc. Anstatt dieses Hauptbedenken 
hervorzuheben, wendet sich Huyghens vielmelu· dazu, elen Sat~ vom 
gleichen Aufsteigen zu gleichen Höhen auf schiefen gbencn als 
eine !\infachere Wahrheit anzusehen und aUti ihm dasgrwerbcn 
gleicher Geschwindigkeit,en aus dem Fall von gleichen Höhen 
indirect abzuleiten. Wären nämlich, so schliesst er, die erlangten 
Geschwindigkeiten nicht gleich, so würde ein von den ursprünglichen 
grhebungen abweichendes Aufsteigen erfolgen müssen, was llll

möglich ist. Ind essen liegt diese Unmöglichkeit in einem Satz, 
der selbst eine unbegründete U ebertragung von den Verbältnissen 
des freicn Aufsteigens auf diej enigen an der schiefen Ebene ein
schloss. Mit eben demselben H.echt, mit welchem das Aufsteigen 
zu gleichen Höben ohne Beweis für schiefe Ebenen geltend gemachL 
wurde, hätte sich auch sofort das Erlangen gleicher Geschwindig
keiten bei dem freien Fall aus gleichen Höhen auf schiefe Ebenen 
übertragen lassen. Der Sprung wäre in dem einen Fall nicht 
grösser gewesen als in dem alldern. Es kann dah er di e Huyghcnssche 
Ded nction, die an Stelle der Galileischcn treten sollte, nicht a.]s 
Ausfüll ung einer Lücke, wohl aber itls Erklärungsgrund für das 
gelten, wonach wir augenblicklich am meisten zu Ii·agen haben. 
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Wir sehen nämlich, wie Huyghens auch in jener Nachweisung 
der einfachsten Gesetze des Fallens und Aufsteigens sein Augen
merk bereits VOll vornherein auf dir Unmöglichkeit der Erhebung 
über den ursprünglichen Ausgangspunkt des Fallens als auf eine 
Art Princip gerichtet hatte. Galt es auch für den freien Fall als 
bewiesen, so figurirle es doch schon für die schiefe Ebene ohne 
speciclle Begründung ' ) . Man kann daher kaum der Alll1ahme 
ausweichen, dass der fragliche Satz von Huyghens schon früh weit 
weniger im Lichte ein es speciellen Gesetzes als itllS dem Gesichts
punkt einer Nothwendigkeit angesehen worden sei, vermöge deren 
die Kraft ZUIll Aufsteigen als eine durch das entsprechende Fallcn 
glcicbsalll angesammelte Grösse betrachtet werden müsste. Die 
tipätere, oben angeführte Bemerkung über die Unmöglichkeit der 
perpetuirlichen Bewegung, d. h. der Bewegung aus Nichts, macht 
die angedeutete Gedankengestaltung fast zur völligen Gewissbeit. 
Gleichviel, ob die Kraft zum Aufsteigen ihren Ursprung wirklich 
in einem vorgängigen Fallen babe, so lässt sich eine ihr gleiche 
Grösse doch immer auf diese Weise entstanden denken, und im Hin
blick hierauf würde sich, welln der Satz des Aufsteigens zur Jillgirten 
Fallhöhe nicht zuträfe, im Anschluss an die einfachen Galileischen 
F undamentalüberlegungen über Erzeugung und Verlust der Ge
schwindigkeiten ein Ueberschuss oder aber ein unverbrauchter Be
stalldtheil an Kraft nachweisen lassen, der eutweder ohne Ursache 
entstanden, oder ohne Wirkung geblieben wäre. Beide Annahmen 
widersprechen aber den Grundvoraussetwngen, denen zufolge die 
irgendwo nachweisbare Bethätigung alleiu das Recht giebt, \'on 
dem Vorhandensein einer ihr entsprechenden Kraft zu reden. War 
aber einmal diese Idee im Hinblick auf mehrere besondere Fä.lle 
in das Bewusstsein getreten, so musste sie selbst zu immer weiterer 
Verallgemeinerung veranlassen, sobald sich neue analoge Ver
hältnisse darboten. Nachdem sie zunächst, wie wir bei Gelegenheit 
der c)'kloidalen Bcwegung bereits angedeutet haben, für beliebige 
Formen des Aufsteigens in den verscbiedenstcn Bahnen auf jedweder 
OberfHiche als gültig erkannt worden war, konnte es sich im Hin
blick auf das Problem des zusammengesetzten P endels uur !loch 
um einen einzigen Schritt handeln, der aber freilich erheblicher 
war, als es zunächst den Anschein haben 1II0chte. Dieser Schritt 
bestand darin, anstatt eines einzigen schweren Körpers mehrere 

') Vgl. die Vorbemerkung zu vrop. VI partis II Horo!. osoil!. 
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oder, was den Hauptpunkt bereits entscheidet, wenigstens 7,wei und 
deren gegenseitiges Vorhältniss ins Auge zu fassrn. 

Wurde nämlich die Idee VOIll Aufsteigen zur gleichen 
Höhe auf zwei unverbundene Massen übertragon, so liess sich da. 
Princip sowohl für j ede ein~elue als für beide geltend Illachen. 
Im letztern Fall, wo j edoch noch der ganze Zusalllillenhang als 
ein blos ideeller gedacht wurde, wal' es sehr natürlicherweise der 
Schwerpunkt, nach dessen Höhe man zu fragen hatte . Galt aber 
eiumal der Schwerpunkt als der Gegenstand, auf den das Princip 
vom Aufsteigen zu beziehen sei, so fragte es sich nUll weiter, ob 
dieses Princip nicht auch gelten müsse, wenu die Verbindung der 
beiden oder mehreren Massen mi t irgend oinem statischeIl Hinderniss, 
ihrer Bewegung eine feste Bahn vorschriebe. Die Bejahung konu te 
nicht zweifelhaft sein; denu der Grundsatz, UIU dessen erweiterte 
Auwendung es sich handelte, war j a schon für den einzelnen Körper, 
dessen Bewegllng durch eine schiefe Ebene statisch bestimmt wird, 
ausgemacht und erprobt worden. J ede relative Fixirung liess sich 
aber als Vorschreibung einer Bahn nach dem Princip der schiefen 
Ebene betrachten und wurde von Huyghens in allen Fällen, wo 
wir seine speeiellen Auslassungen darüber haben, auch wirklich 
so angesehen. Es war also für den die Zwischenglieder der Be
weisbestandtheile überspringenden Verstand eines bahnbrechenden 
.I<"or8chers sicherlich keine zu kühne Vorwegnahme, welln er sofort 
j enes Princip vom Aufsteigen als eine Nothwendigkeit erkannte, 
an welcher eine statische Determination, d. h. die Vorschreibung 
eiuer Bahu nichts zu ändern vermöge. Die Verbüldung der Massen 
selbst hatte aber zunächst nur dadurch Bedeutung, dass vermöge 
dieses Zusammenhangs auch die Fixirung für jede Masse oder 
vielmehr jeden Massentheil vermittelt wurde. Andernfalls hätte 
es sich nur um einen einzigen freien Körper gehandelt. 

Der einzige Umstand, der in Alledem noch als bedenklich 
gelten konnte, war die gegenseitige ]~inwirkullg dßIjenigen Art, 
welche zwisehen den Massen statthatte und noch mehr enthielt, 
als die blosse Vorschreibung einer Bahn. Da nämlich jede Masse 
nicht blos für sich allein an eiue Bahn, tioudern auch 1I0ch an 
eine künstliehe Gesehwindigkeit gebunden wllrde, so IJlUs8te, um 
lias .I<'undalllentalpri ucip anzuwenden, zu vor noch eine sichernde 
Ueberlegung platzgreifeu, die aber ebenfalls keine grosse Schwierig
keit haben konnte. Diese gegenseitige Ausgleichung der schnelleren 
oder langsameren Antriebe der Schwere auf' die verschieden liegenden 
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Massenth eile konnte ja ebenfalls wie eine statische Einschränkung 
angesehen werden, vermöge deren ebensowenig wie auf der schiefen 
Ebene in der Hauptsache eine Abänderung des Gesammtaufsteigens 
angenommen werdeu dürfte. Wenn nämlich auch die einzelnen 
Theile vermöge der ihren speciellen Bahnen angehörigen Geschwindig
keiten zu andern Höhen gelangen miissen, als im gegenseitig ge
bundenen Zustande, so kann doch von der bewegend en Kraft der 
Schwere dadurch nichts für das Ganze verloren gehen, dass diese 
KraJt einen Theil ihrer Wirkung nicht unmittelbar, sondern erst 
vp,rmöge einer statischen Beziehung zwischen den verschiedenen 
Massen ausübt und vertheilt. ]~s wird ihr hiedurch auf das Ganze 
nur eine analoge Wirkungsart vorgeschrieben, wie auf der schiefen 
Ebenc. Der UlUstanu, dass eine horizontale Axe alle Theile nöthigt, 
in bestimmten Bahnen und zngleich in festen Lagen zu einander 
aufzusteigen, veranlasst zwar nicht blos eine Reducirllng der Schwer
kraft nach gegebenen Hichtullgen, sondern auch eine Bethätigung 
der~olbell nach relativ vorgeschriebenen Geschwindigkeiten. Diese 
Geschwindigkeitsverhältnisse bieten jedoch für die Gesammtbethäti
gung der Schwerkraft an dem ganzen Körper kein eigentliches 
Hindel'lliss der vollen Einwirkung sondern nnr einen Vertheilungs
grund dar. Der Schwerpunkt wird daher als Vertreter des ganzen 
Körpers ebenfalls dem Gesetz des Aufsteigens als unterworfen ge
dacht werden können, und wenn auch hi ebei die nrsprüngliche 
Analogie nicht mehl' ohne Weiteres einleuchtet, so konnten derartige 
U eberlegungen doch genügen, um das Princip als vorläufig motivirt 
erscheinen zu lassen. Die 'l'hatsache, dass Huyghens es in dieser 
Ausdehnung nicht als Axiom einführte, sondern wenigstens formell 
von seinem einfacheren Bestandtheil abhängig machte, ist Beweis 
genug, dass er selbst Niemand zumllthete, die für die eigne Unter
suchungsmethode zunächst hinreichende Art VOll Evijenz als defini
tiven Beweis gelten zu laSSel1. Nur für den Gang d~r Ideen kann 
kein Zweifel obwalten, dass Galileis einfacher Satz den Typus 
abgegeben babe, nach welchem Huyghens seine Vorstellungen zu 
Binom allgemeinen Princip mehr ullli mehr ausprägte, und dieses 
sehr natürliche Verhältuiss ist das für c1en Zus~tmmenhang iu den 
Fortschritten der Mechanik so ungemein Bedeutsame. Ohne die 
Nachweisung dieser Bntwicklungsbeziehung würde die Stetigkeit 
als unterbrochen und der später immer erheblicher werdende Grund
satz \'011 der Erhaltung der lebendigen Kräfte als eine plötzlich ge
machte Entdeckung erscheinen, während er in der 'l'hat im Wesent-
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lichen schon bei Hnyghen ~ und zwar im engsten Anschluss an die 
Galileischen Pundamentalsätze zur Ausbildung gelangte. 

Drittes Oapitel. 

Zusammensetzung der Kräfte und Gesetze des Stosses. 

64. Die verhältnissmässige Unvollkommenh eit in der Znrück
führung der verwickelteren Sätze auf die einfacheren WahrheitPlI 
hatte in der Zeit, in welcher Huyghens seine besten Ergebnisse 
zu Tage förd erte, ihren Hauptgrund in dem Umstaude, dass man 
nicht einmal für die Statik geschweige für die Dynamik ein allge
meines Zusammensetzungs- und Zerlegungsprincip der Kräfte besass. 
Soweit die Zusammensetzung der Bewegungen auch nnmi ttelbar 
eine Zusammensetzung der Kräfte war, hatte allerdings schon 
Galilei bei der Behandlung der parabolischen Bewegung davon 
Gebrauch gemacht. Huyghens hatte ebenfalls nach dieser Seite 
hin einer wichtigen Idee einen bestimmten Ausdruck gegeben, 
indem er es als Fundament·alvoraussetZllng hinstellte ' ), dass bei 
der Verbindung irgend einer gleichförmigen Bewegung mi t der 
Wirkung der Schwere beide sich unabhängig von einander be
Lhätigten, d. h. einander "nicht hinderten" und so wirkten, als 
wenn sie getrennt wären. Hiedllrch sprach er im Wesentlichen 
j enes später immer mehr betonte Axiom aus, dass sich in eiller 
Combination von Bewegungsursachen die einzelnen Elemente an 
ihrem Thei! so zur Geltung bringen, als wenn die iibrigen Be
standtheile gar nicht vorhanden wären. Doch war hiemit immer 
noch kein Schritt geschehen, welcher über die einseitige Auffassung 
der Zusammensetzung blosser Bewegungserscheinungen hinausführte. 
Im Gegentheil leitete diese Idee insofern von dem fraglichen Ziel etwas 
ab, als sie grundsätzlich über die gegenseitigen statischen Bezieh ungen 
der combinirten Kräfte hiuwegsehen liess lllld sich nlH um den freien 
BewegungsefT"ect kümmerte. Eine eigentliche Zllsammellsotwllg 
der Kräfte musste sich aber vor allen Dingen auf die statischen 
Verhältnisse beziehen, und in dieser Gestalt finden wir das Princip 
derselben zum ersten Mal von Varignon in seinem Projet d'une 

') Horo!. oscill. pars II hypothesis IIl. 
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nouvelle mecanique (Paris 1687) als leitenden Gesichtspunkt einpr 
nenen Behandlungsart der Statik vertreten und in der posthumpn, 
sehr umfangreichen Schrift desselben Verfassers ') in der aus
führli chsten Weise auf die eillfachen Maschinen angewendet. 

In demselben Jahr, in welchem Varignon sein Project einer 
neuen Mechanik \'erötfentlichte, erschien auch in den berühmten 
Newtonschon Principien eine Darstellung der Art, wie die Kräfte
zusammensetzung auf die Maschiuen, d. h. statisch auf alle mög
lichen Verhältnisse anznwenden sei. Newton legte jedoch auf dies 
Priucip keinen hesondern 1'OB und stellte es fast wie eine selbst
verständliche Sache hin. So wird von ihm im zweiten CorollaI' 
zum dritteu Bewegungsgesetz die Zusammeusetzung und Zerlegung 
der Kräfte zwar als Basis der ganzon Mochanik bezeichnet; aber 
nirgend findet sich eine Andeutuug, dass Newton diese universelle 
Anwendung des Princips al~ etwas von ihm Ausgehendes habe 
angesehen wissen wollen. Erinnert man sich ausserdem, dass die 
als Stevinscher Satz überkommene Vorstellung von dem Gleich
gewicht dreier Kräfte, die nach Grösse uud l{ichtung den drei 
Seiten eines Dreiecks entsprechen, dem statischen Zusammen
~etzungsprincip nahekam , so wird man geneigt sein, die ganze 
Entwicklung als einen Vorgang zu betrachten, der gar nicht den 
Charakter eigentlicher Entdeckungen hat und daher auch nicht ans
schliesslich einer einzigen Persönlichkeit zugeschriebeJl werden kann. 

In der 'l'hat nimmt auch Varigllon selbst nichts weiter als 
eille neue, universellere Gestaltung der Anwendungen des Princips 
für sich in Anspruch. Er weist selbst clarauf hin 2), dass die 
Physiker das Princip hereits bei dem schiefen StOBS gebraucht 
hätten, und dass er selbst vermöge eben dieses Princips nur die 
Erklärung der Maschinen als etwas bis dahin noch nicht Geschehenes 
in Angriff genommen habe. Von Interesse ist sein Bericht über 
die Art, wie er zu seiner Unternehmung angeregt worden sei. In 
tier Vorrede, die für seine erste kürzere Schrift, das erwähnte 
Projet, gearbeitet ist, erzählt er. dass ilUl zuerst die Aeusserung 
von Cartesius, es sei lächerlich, den ]<'Iaschenzug auf den Hebel 
zurückführen zu wollen, frappirt und in die eigenthümliche Unter
suchungsrichtung gelenkt habe. Indem er nun danach strebte, dip 
Erzeugllngsart (generation) des Gleichgewichts ken nen zn lernen, 

') Varignon, Nouvelle Mecanique etc .. 2 Bde. Paris 1725. 

') Ibid. Bd. I S. 8. 
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erkannte er zuerst an der schiefen Ebene die 7,usammensetznng 
der Kräfte lind den Begriff der Hesultante. Auch ist di e~er 

Ursprung der natürlichste, der sich denken lässt. An der schi efen 
Ebene drängt sich die 7,erlegung oder mit andem \V orten die 
Reducirung der Kraft am unmittelbarsten auf, und dieses Ver
halten einer Kraft in Beziehung auf eine feste gegebene lUcht.nug 
ist eine noch einfachere Vorstellung, als die Zusammensetzung 
von zwei freien Kräften. A lIch ist diese Vorstellung von nus 
bisher stets als der Urtypus aller statischen Beziehungen hervor
gehoben worden, und wir haben gesehen, wie Galileis Beweis der 
Gesetze des Fallens auf der schiefen Ebene und sogar sein Beweis
versuch des statischen Verhältnisses an derselben wesentlich nur 
darnm maugelhaft ausfiel, weil die fundamentale lind principiell r 
Natur der Kraftreduction verborgen blieb. 

65. Das erwähn te posthlwJe vVerk V,trignons verwendet zwei 
Quartbände, lun die einfachen Maschinen durch das Parallelogramm 
der Kräfte erklärli ch w wachen. Der erste Ahschnitt enthält die 
principielle Einleitung; die andern Abschnitte sind den verschiedenen 
einfachen Potenzen gewidmet. Das Zusamillensetzungsprincip wird ') 
zunächst für die Phantasie veranschaulicht, in dem ein Punkt vor
gestellt wird, welcher alU einer mit sich selbst parallel bewegten 
graden Linie noch auss81·dem selbständig fortschreitet. Die aus
drückliche Erweiterung dieser noch uubestimmten und auch allein 
auf phoronomische Bewegungen beziehbaren Idee auf eigentliche 
Kräfte findet sich erst iu der posthumen Schrift uud der Verfasser 
sagt uns selbst, dass er zu einer solchen besondArn W endung 2) 
erst durch die Einwürfe von Physikern veranlasst worden sei. 
Doch leistet er im Grunde auch uieht viel mehr als früher; denn 
seine ganze Nachweisung an der angegebenen Stelle gipfelt in der 
Berufung auf den Umstand, dass die bewegliche Littie uud der 
Punkt nur die Veranschaulichung ZIUll Zweck hätten, und dass 
die Kräfte in ihrem Verhalten VOll diesem Hülfsmittel der Imagination 
unabhängig wären. Dennoch ist diese Hin weisung au f die selbständigen 
Beziehungen der statischen Kräfte werthvoll, indem sie zur Er
kellntniss des Unterschiedes zwischen phoronomischen Bewegungs
erscheinungen und vorgäugigen Kräftecolllbinationen hinleitet. 

Wie unsicher es zur Zeit Varignons mit der durchgängigen 
Anerkennung des Parallelogramms der Kräfte bestellt war, zeigt 

1) Ibid. Bd. I S. 13 in Lemma I . ') Ibid. S. 14 in Lemma II. 
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die Art von Einwendungen, deneu der Verfasser der neuen Mechanik 
zu begegnen hatte. So war 7.. B. vou Seiten der Cartesianer 
geltend gemacht worden, das fragliche Princip sei mit dem Gesetz 
der Erhaltung der Bewegung nicht vereinbar. Hierauf erwidert 
Varignon 1 ) , es gehe nicht blos bei der Zusammensetzung Be
wegung verloren, sondern es könlle auch bei der Zerlegung, welehe 
gewonnen werden, die vorher nicht gegeben war, nnd so finde 
eine Compensation statt. Diese Ausflncht ist um so merkwürdiger, 
da sie zp,igt, wie Varignon selb t das partielle Gleichgewicht, in 
welches sich die bewegenden Ursachen setzen, nicht zu berücksichtigen 
vermochte. Noch heute ist im Hinblick auf die in einer ganz 
neuen Gestalt wieder lebendig gewordenen und erweiterten Ideen 
über die Erhaltung der Kräfte jene Cartesianische ]?rage ?,LI er
ledigen. Ohne hier späteren Entwicklungen vorzugreifen, sp j be
merkt, dass die partielle Umwandlnng einer eventuellen Bewegung 
in eine statisch wirksame Kraft der Gesichtspunkt ist, aus welchem 
sich eine höhere, mit dem .l:'rincip der Erhaltung der Kräfte in 
jPder Richtung vereinbare Anschallllngsweise gestalten lässt. 

gin eigenthümlicher geometri scher Uebergang, durch welchen 
Varignon von der Kräftezusamm ensetzung zu der Lehre von den 
Momenten im neueren Siune dieses Worts gelangt, darf hier nicht 
übergangen werden, obwohl allch hiebei von einer eigentlichen 
Entdeckung mechauischer Art nicht geredet werden kann. Dieser 
U ebergang hat aber ein besonderes principielles Interesse, weil er 
zugleich den Kunstgriff vorbereitet, durch welchen das Hebelprincip 
auf das Parallelogramm der Kräfte zurückgeführt werden soll. Es 
wird nämlich 2) zuuächst der geometrische Satz festgestellt, daRR 
in Bezug auf die Diagonale lIud zwei zusammengehörige Seit.en 
eines Parallelogramms ein beliebiger, innerhalb oder ausserhalb 
gelegener Punkt mit den drei fraglichen Linien als Gruudlinien 
solche Dreiecke bestimme, dass die Differenz oder Summe der 
Seitendreiecke dem Diagonaldreieck gleich sei. Diese Relation 
find et uun offenbar auch statt, wenu man die drei Linien auf ihren 
Richtungen belIebig verschiebt. Es ist also nicht nöthig, dass 
diesp,lhen thatsächlich in der Ecke eines Parallelogra.l11ms zu
sammenlaufen, sondern es genügt, dass ihre Richtungen dies thuu. 
r~ndli ch ist auch dies nicht einmal nöthig, wenn man pantllele 

') fbid. in eUlom Scholium zu J,emma Il der I. Seet. S. 24. 

') Ibid. Lemma XVI S. 84. 
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Linien vorftllssetzt. 11bn hftt mithin den gftnz allgemeinen Sfttz, dass 
in einer Ebene drei beliebig gelegene Linien, deren Richtungen in 
einem Punkt zusammentreffen oder aber glpich sind, in Beziehung 
auf einen beliebigen Punkt die erwähnte Eigenschaft haben, voraus
gesetzt, dass die Grössen dieser Linien ein Verhältniss haben, wie 
es sich in einem Parallelogramm unter Beibehaltung derselben 
Richtungen zwischen der Diagonale und den Seiten gestal ten würde. 
Diese Relation zwischen den Dreiecken ist nun nichts weiter als 
eine Beziehung 7.wischell den Producten, die man aus der Grösse 
der Linien und dem jedesmal zugehörigen Abstftnd des beliebigen 
Punktes bildet. Liegt also der Punkt ansserhalb der die Seiten
kräfte vertretenden Linien, so sind jene Producte zu addirell, 
andernfalls aber zu subtrahiren, um elie dem Pmduct mi t der 
Diagonale gleiche Grösse w ergeben. Wie man sieht, ist diese 
geometrische Zurüstung nichts weiter als die Construction der 
mathematischen Form der Momente von drei conl'ergirenden oder 
aber parallelen in clerselben l<~be ne gelegenen Kriiften. Die Voraus
setzung, dass man den Angrifrspunkt der Kräfte auf ihrer Richtung 
beliebig verschieben könne, ohne di ~ ~Wirkung zn ändern, ist bei 
einem derartigen Uehergang von einem gemeinsftlllen Combinations
punkt zu einem System von Angriffsörtern nicht zu umgehen, und 
doch ist grade eill solcher Sprung von einem gemeinschaftlichen 
Angriffspunkt zu einer Verbindung von drei Angriffspunkten dfts 
der Rechtfertigung ftm meisten Bedürftige. Ohue eille principielle 
Erläuterung, die sich grade ftuf diesen Punkt richtet, ist es ganz 
unmöglich, zu der ZUSftOlmensetzung der Kräfte ftn einer Allgriffs
linie, d. h. zur Erklärung des Hebels 7.U gelftllgen. 

Im fünften Abschnitt der neuen Mechanik behandelt Vft rignon 
den Hebel uud zieht sich dadurch aus der Verlegenheit , dass er 
zunächst für convergirende Kräfte feststellt, dass ihre Resultante 
durch den Unterstützungspunkt gehe. Die Kräfte werden ftlso so be
trachtet, als welln sie ftnf dem Durchschnittspunkt ihrer Richtungen 
angriffen und so eine Mittelkraft lieferten. Bei [lftrallelen 
Kräften, dem eigentlichen und ursprünglichsten ]<' all des Hebel
problems , ist nUll aber ein solcher Durchschnittspunkt gftr nicht 
vorhftnden. Hier hilft sich nun Varignon dftdurch , dftss er die 
Annäherung an elen Parallelismus benutzt , um auf den Fall der 
streng pamllelen Kräfte selbst zn schliessen. Hierin liegt llfttür
lich ein stillschweigender Rückgang ftuf das, was Illftl] etwa ftli S 
der Stetigkeit des Upbergftngs oder, wie Il1ftn sich auch au ~drü cken 

D nlL r in ~, Oucl.ticLtt\S d~ r UeclHwik . 10 
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kann, aus der unbegrenzten Approximation au den Grenzfall des 
strengen Parallelismus folgern möge. So fruchtbar indessen aucb 
derartige, neuerdings besonders in der synthetischen Geometrie 
gebrauchte Schlussarten sein mögen, so haben sie doch niemals 
vollkommen befriedigt, und man muss, so geneigt man ihnen auch 
übrigens sein möge, einen allgemeinen und strengen Beweis der 
Zuverlässigkeit ihrer Methode verlangen. Der Sprung ist in solchen 
Wendungen unverkennbar , weil die Stetigkeit der Beziehungen 
zwar in einem gewissen Sinn bestehen bleibt, aber in einer be
sondern Hinsicht eine Unterbrechung oder mindestens , um ein 
vielleicht passenderes Wort zu brauchen, eine Formveränderung 
erfährt. Die Voraussetzung, dass parallele Kräfte so betrachtet 
werden können, als wenn sie sich in unendlicher Entfernung 
schnitten, bedarf nicht nur einer Erläuterung sondern auch eines 
Beweises. Sie hat nur insofern einen haltbaren Sinn, als man 
ernstlich darauf verzichtet, die Fiction eines Widerspruchs zur 
bIossen Bequemlichkeit der Redeweise festzuhalten und von VOl'll

herein davon ausgeht, dass eine unbegrenzt kleine Richtungs
abweichung nicht selbst Parallelismus, sondern nur eine Beziehung 
ist, die dem Parallelismus unbeschränkt Ilahekommt. Alsdann 
wird aber auch Irgend eine U eberbrückung der Kluft nöthig, 
welche dem strengen Begriff nach zwischen Richtungsgleichheit 
und Richtungsungleichheit, zwischen Schneiden und Nichtschneiden 
besteht. Die Stetigkeit des quantitativen Uebergangs muss freilich 
das Vehikel bleiben; aber der Uebergang zu Null ist für eine 
tiefere Betrachtung derselbe Sprung, wie die Voraussetzung eines 
Verhaltens oder einer Beziehung im unendlich Grossen. Wir 
lassen hier j edoch das Weitere auf sich beruhen, da der geeignete 
Ort für die allgemeine Erledigung dieser und ähnlicher Bedenken 
sich erst da find en wird, wo die Infinitesimalanalysis mit den ihr 
eigenthümlichen, auf die Mechanik anzuwendenden Begriffen in 
Frage kommt. 

66. Die Theorie der Momente im heutigen Sinne des 
'Worts ist nichts weiter als eine erweiterte Lehre vom Hebel. 
Wenn man daher von dem vorher angeführten geometrischen Satze 
über die Beziehung eines heliebigen Punkts zu jenen drei 
Parallelogrammlinien ausgeht und unter Festhaltung der zuge
hörigen Grössenverhältnisse den Grenzfall des Parallelismus mit 
unbeschränkter Approximation erzeugt, so kann man den beliebigen 
Punkt auf der Linie der Mittelkraft wählen, Lind es ergiebt sich 



147 

auch nach dieser Anschauungsweise dei' Satz vom Hebel, d. h. 
von der Gleichheit der statischen Momente. Die Differenz der 
oben erläuterten Producte (der Abstände mit den Linien der 
Seitenkräfte) muss dann nämlich gleich Null sein, weil die Bnt
fernung des Punkts von der Linie der Mittelkraft Null ist. 
1m Grunde ist diese Auffassungsart von der bereits angeführten 
gar nicht verschieden; d~nn indem Varignon vom Hebel ausgpht 
und die etwa rechtwinklig angreifenden parallelen Kräfte erst in 
einer unendlich kleinen Abweichung von dieser Lage betrachtet, 
thut er ganz dasselbe, als wenn zur Gewinnnng des Satzes von 
der Gleichheit der Momente die beiden Abstände des beliebigen 
Punkts in ihrer unendlichen Approximation an die Formirung einer 
nicht mehr gebrochenen, sondern streng graden Linie zu Grunde 
gelegt werden. In jedem Fall muss der Durchschnittspunkt der 
Linien der drei Kräfte unbegrenzt in die J;'erne liicken, und hiebei 
ist eine Verschiebung des ursprünglichen Angriffsortes der Kräfte 
unvermeidlich. Im Parallelogramlll selbst kann man nämlich durch 
stetigen Uebergang die Richtullgsgleicbheit nur als Zusammen
fallen in einer und derselben Linie, aber nicht als Parallelismus 
auseinander belegcner Kräfterichtungen herstellen. Nur wenn 
man sich erlauht, aus einem Angriffspunkt llrei Zll machen, kann 
man den Uebergang vollziehen. 

Die eben gemachten Bemerkungen zeigen, wie unter allen 
Umständen die Zurückführung des Hebelprincips auf dasjenige 
der Zusammensetzung der KTäfte eille Hechenschaft über die Ver
mittlung der Kräftebeziehung zwischen den verschiedenen Angriffs
punkten erfordert. Wollte man nämlirh auch die Verlegung der 
Kraft auf ihrer Hichtung als Hülfstllittel in An wendung bringen, 
so müsste man sich doch irgendwie darüber auslassen; wie der 
neue Angriffspunkt mit dem ursprünglichen verbnnden zu denken 
sei und wie auf diese Weise identisch dieselbe Wirkung erzielt 
werde, als wenn die Anbringung nicht verändert worden wäre. 
In einem audern Sinn als in demjenigen der Erhaltung der völligen 
E inerleiheit des ursprünglich ins Auge gefassteu Effects würde 
das Princip der Kräfteverlegung gar nicht streng haltbar sein. 
Nimmt man daher etwa an, dass zwischen dem gegebenen lIud 
dem ve ränderten Angriffspunkt eine unbiegsame uud llllzusammen
driickbare Linie befindli ch sei , so dass der Zug oder Drnck der 
Kraft nach I{jchtung dieser Linie den lIelien Pnnkt nicbt afficireu 
oder bewegen kaun, obne zugleich den ursprünglichen A nbringungs-

10* 
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punkt in gleicher 'Weise zn erregeu, so hat mall allerdings für 
diese eille zunächst in Frage stehende Kraft eine deutliche Ueber
leituug hergestellt. Allein eiue der andern beid eu Kräfte, die 
nicht nach li ichtuug der starren Linie wirkt , muss durch Ver
mitthmg derselben den ursprünglichen Angriffspunkt ganz anders 
afficiren. Man muss al 0, wenn man überhaupt die drei Kräfte 
in Beziehung setzen will, einen Sprung machen, und die nächste 
Kraft lwmittelbar auf den neuen Angriffspunkt, der als Durch
schnittspllnkt bestimmt ist, wirken lassen und hiebei zugleich ohne 
nachgewiesene Berechtigung voraussetzen, dass der neue Angriffs
punkt in jeder Beziehung und vollständig den alten in Rücksicht 
auf alle möglichen Kräfte vertrete. Letzteres ist aber offenbar 
eine Vorstellung, die nicht die Klarheit eines selbstverständlichen 
Axioms hat. Die ganze IVendung bekundet hiemit ihre Bedenk
lichkeit, ja Unzulässigkeit. , und es bleibt mithin principiell die 
Aufgabe bestehen, die gegenseitigen Einwirkungen der Kräfte, die 
an einem System, welches nicht ein einziger Puukt sondern zu
nächst etwa eine feste Verbindung von zwei Punkten durch eiDe 
starre Linie ist, in strengster Form begreiflich zn machen. Wie 
wir bei Gelegenh eit des neueren Poinsotschen Begriffs der Kräfte
paare sehen werden, ist die Lösung der bezeichneten Aufgabe für 
die völlig durchsichtige Gestaltung des Systems der Mechanik YOD 
nicht geringer Bedeutung, und es mag gleich hier bemerkt werden, 
dass man viel früh er die Eigenthümlich keit einer Verbindung von 
z \Vei gleichen parallelen , aber entgegengesetzten Kräften erkannt 
haben würde, wenn man die FundamentalbeziehungeIl am Hebel 
tiefer erforscht und das Zusammensetzullgsproblem für parallele 
Kräfte in seiner allgemeinsten lind einfachsten Gestalt als eiDe 
selbständige Aufgabe betrachtet hätte. Indem man sich dagegell 
theilH bei der Archimedischen Art llUd Weise beruhigte, welche 
von vornherein einen Hehel voraussetzt, nicht aber zwei verbUlldene 
Punkte als das nach dem einzelnen Punkt einfachste System unter
suchte, theils die Kräftezllsammensetzung an eillem und demselbon 
Punkt fast ohne Weit eres auf eille Mehrheit von Angriffspnnkten 
übertrug, verlor man mehr und mehr die Nothwendigkeit anderer 
Rechtfertigullgsartell aus dem Auge. Namentlich verlegte mall 
sich die Einsicht in die Nothwendigkeit einer weit grösserell 
Abstraction. Mau glaubte an dem Zusammensetzungsprillcip in der 
g-ewöhnlichen An wendullgsart eine letzte Einsicht gewonnen w 
hauen, während in der That grade die Zusammensetzung von 
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Kräften, die nicht an domseIben Punkt angreifen. in H,ücksicht 
auf Strenge der N ach weisungen noch das Meiste w thuu übrig I iesH. 

Aus diesem Grunde und nicht blos der Nothwcndigkeit wegen, 
vermittelst unbegrenzter Annä herung zum Grcnzfall des Paralle
lismus überzugehen, erklärt sich sehr leicht die alte und noch 
heute gültige 'l'hatsache, dass in den gegenseitigen Bezi ehuugen 
des Hcbelprincips und des Zusammensetzungsprincips gr:1dc das, 
was sich aus dem Gesichtspunkt des einen alll einfachsten ge
staltet, aus dem des andern die grössten Schwierigkeit()l\ macht. 
Am Hebel hat man verschiedene Angriffspunkte, und die Zusammen
setzung paralleler Kräfte ist der einfachere Fall. In der freien Vorstel
lung der Zusammensetzung der Kräfte nach Maassgabe dcs P arallelo
gramms ist aber d8Ijellige Fall der leichteste, in welcllPlll die 
Kräfte in einem gemeinsamen Punkt angreifen, mithin nicht parallel 
sein können. Bei tieferer Betrachtung zeigt sich freilich, dass es 
gar nicht zwei Ausgangspunkte der strengen Einsichtsverlllittlung 
geben kann, und dass man stillschweigend und unbewusst etwas 
von dem andern Princip einmischt, obwohl man nur das eine 1'01' 

sich Zll haben glaubt. Die in djeser Beziehung erforderliche Zer
gliederung geht uns jedoch hier noch nicht an. 

67. Im Allgemeinen musste sich das Princip der Zusamlllcn
setwng und Zerlegung der Kräfte al~ ein sehr beg uemer Ausgangs
Pllllkt der statischen und der dynamischen Untersuchungen empfehlen. 
Der Umstand, dass es sich in Newtons epochemachendem '''' erk 
in der principiellell Einl eitung auseinandergesetzt fand , tl'llg sicher
lich noch mehr als Varignous Bemühung dazu bei, es fortan wehr 
und mehr zur wissenschaftlichen Grundlage der systeJllatischen 
Darstellungen werden zu lassen. Es war nicht nur hinreichend 
vorbereitet gewesen, sondern entsprach auch dem allernatürlichstc lI 
lledürfuiss, insofern es lehrte, nicht etwa blos di e Grösse der 
Kräfte als Ergebniss von Additionen und Suhtractionen vorzustellen, 
sondern auch die l{,ichtuug derselben als Vereinigung verschiedencr 
Hichtungsantriebe aufzufassen. In einerlei ]{'icht llng hatte man 
die Grässen der Kräfte schon früher ganz unbedenklich w sal11l1len
gesetzt oder von eiuander abgezogen, wie di es z. 13. alwh in oiur lll 
nicht einfachen Fall 1668 durch Wallis in seiner Feststellung der 
Gesetze des unelastischen Stosscs geschehen war. Eben derselbe 
A \ltor hatte auch schon damals crwlLhnt, dass der schiefe Stoss 
analog zu behandeln sei. Varignon selbst hatte darauf hingewieseu, 
da~s die Physiker den schiefen Stoss nach dem PrincilJ der ZusallllUen-
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setzling der Bewegungen behandelt hätten. Es war mithin als 
neuer Schritt eigentlich nur eine allgemeinere Fonnulirung und 
eine erweiterte Anwendung auf die einfachen Maschinen erforderlich 
gewesen. Von drei Ausgangspunkten her, nämlich von der Galilei
schen Zusammensetzung der Kräfte in der parabolischen Bewegung, 
dann von dem Stevinschen Kräftedreieck und endlich von den 
Fragen nach der Kräftecombination im Stosse drängte sich die 
abstractere Erfassung des mechanischen Zusammensetzuugsprincips 
als eine N othwendigkeit auf, und es darf daher die Vollziehung 
dieser Verallgemeinerung wohl als eine Frucht der Zeit, nicht aber 
der besondern schöpferischen Begabung einer einzelnen Person an
gesehen werden. Fragen nach der Priorität oder der urspriing
lichen Urheberschaft haben daher hier fast kein Interesse. Bei 
Lagrange ') find et man jedoch die Nachweisung, dass Varignon das 
Princip nicht schon 1685 besass, wie irrthümlich an der Spitze 
seines posthumen W· erks behauptet wird, sondern dass er sogar 
damals noch das Hebelprincip auf den Flaschenzug anwendete. 
Grade aber die Einmischung des Hebelprincips in die Behandlung 
des Ji'laschenzugs sollte j a nach Varignons eigner Bemerkung der 
Punkt gewesen sein , von welchem ihn Descartes' Ausspruch abge
bracht und auf die Bahn des Zusammensetzungsprincips geführt 
hätte. Es ist also das Jaln· 1687, in welch em das Project der 
neuen Mechanik erschien, als der Zeitpunkt der Verötl"entlichung 
festzuhalten. Merkwürdigerweise kommt jedoch für dasselbe Jahr 
nicht blos Newtons Hauptwerk, soudem auch noch einß kleine 
Schrift von Lami in Frage, deren sehr rationeller Titel Nouvelle 
malliere de demontrer los principaux theoremes des elements des 
mccaniques ihrem Inhalt, entspricht. Der von Lagrange an der 
angefühl'ten Stelle anerkannte Gedankengang ist nämlich ein Zeug
niss für die Natürlichkeit der Entwicklung. Es wird davon aus
gegangen, dass die Vereinigung von zwei Bewegungen in einer 
lIIittleren auf ein Hinderniss stosse. Alsdann werden sich die 
Kräfte, welche diese Bewegungen oder vielmehr deren MitteIbe
wegung erzeugt haben würden, grade so verhalten, wie wenn die 
Bewegung in einem ersten Augenblick wirklich statthätte. Diese 
virtuelle Wendung, welche vermöge einer Art von Stetigkeit die 
statische, ruhende Beziehung an den ersten gleichsam benachbarten 
Bewegungszustand anknüpft, bektmdet, dass der Urheber derselben 

') Mec. anal. Bel. I, 2. Ausg. 1811, erste Abth. Sect. I Art. 13. 
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den Hauptpunkt getroffen hatte, Ulll rlen es sich j ederr.eit bei dem 
Parallelogramm der Kräftp, handeln wird. Auf eille andere Weise 
wird die Brücke zwischen der Bewegungserscheinung und dem 
streng statischen Verhalten wohl schwerlich j emals geschlagen 
werden. Dieses Mittel ergah nun aber sofort das Gleichgewicht 
dreier Kräfte an einem Punkt oder, wenn man will, ein statisches 
Aequivalent der bei den in ihrer Combinationswirkung gehemmten 
Kräfte. Auch die Formulirung, dass sich diese Kräfte nach dem 
Gesetz der biossen BewegungscomLination umgekehrt wie die Sinus 
der Winkel, die sie mit der Richtung der mittleren Bewcgung 
bildeten, verhalten müssten, war gllt gewählt. Dic Anwcndung 
richtete sich ebenfalls auf die schicfe Ebcne und auf den Hebel. 
Diese übereinstimmende Richtung in der Bethätiguug des Princips 
ist mindestens ein Zeugniss für die V crwand tschaft dcsselbcn mit 
dem Gesetz ti er schiefen Ebene. Uebrigens aber bestätigt sie auch 
noch unsere allgemeine Annahme, dass keine ungewöhnliche Virtuo
sität, geschweige ein genialer Aufschwung erforderlich war, um 
den Schritt zu thun, der den Satz von der statischen Zusammen
setzung der Kräfte p,rgab. Schon der blossc Begriff des Gleich
gewichts dreier oder mehrerer Kräftc in einem Punkt hätte den 
Gedanken der statischen Aequivalenz uahelegell können. That
säcb lieh ist indessen dic Betrachtung der Bewegungcn in ilJrer 
phoronomischen Erscheinung der Ausgangspunkt gewesen, und wie 
eingehend man sich mit dieser Seite der Sache bereits befass!. 
hatte, ist uns in Robervals genialer Behandlung des Gegenstandes 
klar geworden. 

68. Die Archimedische Ueberlieferung hatte das Hebel
princip auch in der neuem Zeit als eine Grundlage eier ganzen 
Mechanik ansehen lassen. Galilei war dicser Aull:'assung gefolgt, 
obwohl er nebenbei seine natürlicheren Vorstelltlllgsarten zur Geltung 
gebracht hatte. Huyghens, der die antike Tradition besonders 
hochschätzte, hat durch den Versuch, den Archimedischen Beweis 
des Satzes vom Hebel zn verbessern, deutlich genug bewiesen, 
dass er das fragliche Gesetz noch als den Grundstein der Mechanik 
betrachtete. Seine von uns Nt'. 39 angeführte DemOllstl'atio 
aequilibrii bilancis ist jedoch ganz und gar im Sinne dcr starren 
Beweisart gehalten. Es wird von dem Gleichgewicht einer Ebeue 
ausgegangen , die sich um eine in ihr liegende Axe dann im 
Gleichgewicht befinden soll, wenn die Gewichte auf beiden Seiten 
dicser Axe symmetrisch vertheilt sind. Die Archimedische Vor-
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aussetzung vom Gleichgewicht des gleichbeschworten gleicharmigen 
Hebels wird hier natürlich ebenfalls uud zwar auch ausdrücklich 
7. U Grunde gelegt. Die Axe ist die Hebellinie, für welc~e das 
Gleichgewicht um einen in ihr belegenen, noch zu ermittelnden 
Punkt bewiesen werden ~oll. Dieser Punkt wird als Durchschnitt 
einer zweiten Axe bestimmt, um welche die Ebene ebenfalls ver
möge einer gewissen Vertheilung der Gewichte im Gl eichgewicht 
sein muss. Diese Vertheilung ist aber die Archimedische selbst, 
nur mi t drm wesentlichen Unterschied, dass sie nicht auf der 
Hebellinie , für welche der Beweis geführt werden soll, sondern 
auf zwci in den beiden Angriif'spunkten rechtwinkligen und in dcl' 
betrachteten horizontalen Ebene liegenden Linien statthat. Da auf' 
lliese Weise iu Bewg ,LU!' die Hebellinie als Axe die vollständigste 
Symm etrie stattfind et und jede der beiden rechtwinklig gezogenen 
Jjinicn nach der FUlldamelltalvoraussetzung im Gleichgewicht sein 
lllUtiti, so wird es auch die ]f}bene selbst sein und zwar in Bezug 
auf di e fragliche Axe. Der Nachweis der Art, wie das Gleichge
wichL um eine zweite Axe und hiemi t um den Unterstiitzungspunkt 
selbst bestimmt wird, setzt bereits mehr voraus, als blosse COIl
S!HluPI17.en der SYlllm etrie und der FUlldamentalannahme, indem 
es nicht unmittelbar einleuchtet, dass der gleiche Abstand VOll 
einer Axe bei übrigens unsymmetrischer Lage das Gleichgewicht 
oiner Ebene bestimmen müsse. Denkt man sich nämlich auch 
die schiefwinklig ~chneidende Verbindungslinie solcher zwei Ge
wichte gezogen. so sind sie allerdings aLLf dieser durch die Axe 
halbit'ten Linie im Gleichgewicht; aber es ist uicht unmittelbar 
klar , dass sie nun auch die Ebene um die schief liegende Axc 
ins Gleichgewicht setzen. A1Wh Lagrange ') findet sich durch 
dun Huyghensschen Versuch nicht befriedigt. A bel' selbst weUll 
eine solche Nachweisungsart streng sein kÖlulte, würde sie keines
wegs dem natürlichen Gange vom Einfacheren ZUIll Zusalllmenge
setzteren entsprechen. Die Linie und die Verhältnisse an derselben 
tiind ein einfacherer Gegenstand, als die Ebene mit ihrem grössem 
Spielraum von Möglichkeiten. Nichtsdestoweniger hat aber die 
Bestimmung des Gleichgewichts um einen P unkt vermittelsL der 
Nachweisung des Gleichgewichts um zwei sich iu diesem Punkt 
sclmeidende Axen an sich selbst. ein grosses Interesse, sobald 
man an gewisse mathematische Methoden denkt , welche in allen 

'J Mec. anal. B(l. I, erste Abth. Soct. 1 Art. 1. 
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RaiRonnements den Punkt nicht aiR das Erste und Einfachste. 
sondel'll als Ergebniss der Combination unbestimmterer Oert,er an
sehen. Eine solche Auffassungsart hat auch in der Mechanik ibre 
Berechtigung; aber dieser W eg, welcher den Punkt in einem ge
wissen Sinne als dai Concreteste, die meisten Bestimmungen in 
sich Vereinigende, die grade Linie und die Ebene aber als ab
stractere Gebilde anzusehen lehrt, kann nlll' dann mit Sicherheit 
betreten werden, wenn man sich durch dCH entgegengesetzten 
Gang des Verfahrens bereits mit den erforderlichen Principien 
abgefunden bat. Andel'llfalls würde man in der Mechanik etwas 
Aehnliches unternehmen, als wen n man di~ Principien der Geo
metrie dadlll'ch sicherer machen wollte, dass man von vOl'llherein 
die grade Linie als Dllrchschnitt zweier Ebenen und den Punkt 
als Durchschnitt von zwei graden Linien auftreten lies se. 

In den eben angestellten Betrachtungen liegt schon die Ent
scheidung über das principielle Hangverhältniss, welches zwischen 
der Kräftezusammensetzung und dem Hebelgesetz besteht. Die 
erstere ist ein Schritt ZU dem Einfacheren und führt zur Erkennt
niss der maschinenll1ässigen Combination. Der H ebel selbst ist 
aber bereits eine Maschine, wäbrend die blosse Zusam lllllnsetzullg 
von zwei Kräften an einem Punkt entweder gar nicbt alti eine 
solche, oder wenigstens nur als der allereinfachste Typ us der ge
sall1mten Gattung zu betrachten ist. Ein Punkt, \1ermöge desson 
sillh ~lVe i Kräfte vereinigen , ist allerdings auch schon ei1le Art 
System und so zu sagen eine mechanische Vorrichtung. gr ist 
die Ursache, dass beide Kriifte in gegenseitige Beziehung trnten, 
und dass sie zum Theil gegen einand er, zum 'rheil a,ber in dem
sclbeu Siune wirken können. Indessen schon zwoi Kräfte, die 
(lurch Vermittlung einer stalTen Linie in gegenseitige Beziellllng 
treten, bilden ein weniger einfaches System, und so wird denu 
woh I der Hebel, welcher, wie man ihn anch aalt'asseu möge, nielll3,ls 
weniger als ein solches durch cl ie Linie vermitteltes System 
repräsentirt, in seiner zusalllrnengesetzteren Natur in kPinclll Fall 
auf die Rolle als letztes Pritlcip Anspruch macheu können. Das 
Gleichgewicht (les gleicharmigen Hebels ist offenbar keiuc so ein
fache Vorstellung, als das Gleichgewicht gleicher und entgegen
gesetzter Kräfte an einem lIud demselben Punkt. Die Vorstellung 
vom Vorgang am gleicharmigen gleichbeschwel'ten Hebel lässt 
sich auch in der That in Theilvorstellungen auflösen, in denen 
das Gleichgewicht entgegengesetzter Antriebe an demselben An-
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griffspunkt nicht w tllngehen ist. Die. er Umstand beweist die 
zusamlll engesetzte Natur des nur relativ einfachen Axiollls, welches 
daher in seiner Eigenschaft als eigentliches und strenges Axiom 
1l1cht aufrecht erhalte n werden kann. Indem Galilei fast unwill
kürlich auch biebei auf das virtuelle Princip zurückgriff, hatte er 
die wahre l~ichtung, in welche sich dcr Zug der natürlicben Vor
stellungsweise getrieben findet, deutlich genug durchblicken lassen, 
ohne jedoch selbst die weiteren Consequenzen zu ziehen und voll
stiillliig mit dell bl os relativen Principien zu brechen. 

69. Man könnte die Frage aufwerfen, ob das Zusammen
sotzungsprillcip auch lehre, wie Kräfte, die nicht an derselben, 
sond em an versch iedenen Massen wirken , sich gegenseitig be
stimmen. Für den einzelnen Körper oder materiellen Punkt, an 
elen man bei dem Kräfteparallelogramm w denken pflegt, ist von 
einer Doppelheit der afficirten Masse nicht die Hede, wenn auch 
die etwaigen Zug- oller Druckkräfte, die auf ihn wirken, selbst 
durch verschiedene Gewichte vertreten sein können. Dagegen 
zeigt uns die Zusammensetzung der Kräfte am Hebel die Doppel
heit oder Mehrheit der Massen, an denen die Kräfte wirken, als 
ri OI1 gewöhnlichsten Fall, währond die abstractm·c Vorstellung VOll 

den angreifenden Kräften, die ja auch durch Federn repräsentirt 
sein können, mehr in den Hintergrund tritt. Es wird daher nicht 
cl ie Hebellinie gleich dem Punkt oder einzelnen Körper als SYRtem 
angesehen, sondern man denkt sich nnmittelbar die boiden Ge
wichte oder überhaupt die beiden Massen als den eigentlichen 
Angrift"sgegenstand rier Kräfte. Aus diesem Gesichtspunkt werden 
die Verschiedenheiten der Massen als die Vennittler gedacht, I'er
möge deren die übrigens gleichen oder ungleichen Kräfte ~u 

r inander in Beziehung treten. 111 entsprechender Weise könnte 
man auch für das Parallelogramm der Kräfte anstatt eines ein
zigen Körpers zwei einführen, die mit einander unmittelbar und 
nntrennbar verbunden sind , uud man kÖllllte bei all er Verschiedeu
heit der 1I1assenverhliitnisse dio Dimensionen und Massen doch uu
begrenzt Hei n uehmen. Man würde sich alsdann jeden Theil 
ein es solchen Systems von einer verschiedenen Geschwindigkeit 
affieirt deuken und um den Einwurf zu vermeiden, dass dieses 
System eigentlich doch nur eine einzige Masse sei, die beiden 
verschiedenen l\'I assentl10ilchcn isolil-t afficiIen lassen. Da die 
Ucberleitung der Bewegung von einem Theilchen auf das andere, 
als ein zeitlicher Vorgang, nothwendig eine, wenn auch noch so 
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kleine Dauer erfordert, so können beide Körperehen, jedes in seiner 
Weise, erregt sein, ehe cine Ausgleichung stattgefund en hat; und 
die Zerlegung eines MassentJleilchens, welches sonst als gemein
schaftliche Materie für die Bethätigung zweier Kräfte dient, il1 
ein so zu sagen dualistisches System wird begreiflich. Erhebt 
man sich aber in das Gebiet der reinsten mechanischen Abstrac
tion und operirt mit blassen Angriffspunkten, so kann man jeden 
Punkt, der Object zweier Kräfte ist, auch ebensogut in zwei 
Punkte auflösen, die unbeschränkt nahe aneinanderliegen , und 
deren jeder von einer der Kräfte afficirt wird. Die feste Ver
bindung, in der man sich die unbegrenzt nah en Punkte denkt, 
bildet das System, und der Druck oder Zug , welcher zwischen 
den bei den Punkten bestehen muss, macht das partielle Gleichge
wicht recht anschaulich, welches zwischen zwei nicht congruirenden 
oder einander total aufhebenden Kräften noch n,usser dem h eien 
Bewegungself"ect in Frage kommen kann. So]n,nge man nur einen 
gleichsam untheilba,ren Gegenstand der vereinigten Kräftewirkullg 
in das Auge fasst, hat man nicht die gleiche Veranlassung, an 
die innern Spallllullgen und an die Verwandlung von Bewegungs
elfect in statischen Effect zu denken. 

Jedoch soll hier dieser sehr moderne Gesichtspunkt nur daZll 
dienen, die durch doppelte Massen vermittelte Kräftewirkung als 
dasjenige Schema kenntlich zu machen , welches in verschiedenen 
Gestaltungen eine neue und wesentliche Grundform des mecha
nischen Wissens repräsentirt. In der Statik hatte die Beziehung 
verschiedener Massen auf einander in der Form der Vermittlung 
rein statischer Kräfte bereits längst ihre Vertretung, und der 
Hebel kann als einfachster Typus dieser Art von l~elationen an
gesehen werden. Indessen erst die Feststellung der Gesetze des 
Stosses unelastischer Körper lieferte einen noch einfacheren Weg, 
die Rolle der Menge der Materie in der Kräfteverbindllng w br
stimme!!. Erst mit ihr wurde der technische Begriff' der Be
wegungsgrösse, d. h. der nach der Menge der hewegten Theile 
und nach der Geschwindigkeit bestimmten Etl'ectsunuue unmittel
bar verställdlicll und nachweisba,}'. Obwohl dieser Begriff eillp 
statische Abstraction war und sich schon iu Anlmiipfllug an das 
virtuelle Princip ergeben hatte, so kOllute er se in~ allgelll oinste 
Bewahrbeitung doch erst durch die Theorie der vereinigten Be
wegung allllähernd unelastischer Körper finden. Im Fall des 
Stosses solcher Körper sind es zwei vorher ganz isolit"te Be-



156 

weguugsgrössen , die eine dritte äquivalente Bewegungsgrösse er
geben. d. b. mit andorn ""Vorten , es sind zwei Bewegungsgrössen 
vorhauden , die sich w einer dritten zusammensetzen und hiebei 
bekanntlich dem allgemeinen Zusanunensjlt7.ungsprincip folgen, 
wie os sich im Parall elogramm der Kräfte für jede schi efwinklige 
BezieluUlg ausgedrückt find et. Bei dem Stoss ist man allerdings 
gewohnt, wnächst an ein centnLles Zusammentreffen, also an 
Gleichheit oder völlige Entgegensetzung des Richtungssinnes ll\ 

denken. Dies hindert aber nicht, sich allgemeiner auszudrücken, 
lind im Hinblick auf dell graden wie auf den schiefen Stoss von 
oiner ZusamlUcnsetzung der Kräfte oder Bcwegungsgrösscn genall 
nach Analogie des allgemeinen Zusamnwnsotzungsprincips zu reden. 
Auch dieses letztere ist ja so zu verstehen, dass es die besondem 
Fälle, in welchen der Winkel Null oder gleich zwei Rechten ist, 
cinschli9sst. 

Nach dieser Erörterung wird man einsehen, dass die Auf
gabe der Zusammensetzuug der Kräfte in einem sehr allgemeinon 
Sinn gefasst werden kann, der weit übel' die Vorstellungen hill
allS führt , die sich an das Parallelogramm zu knüpfeil pflegen. 
Ind essen der wichtigste Schritt muss noch weiter tragen lind sogar 
di e ZusanJlllensetzung der lebendigen Kräfte als eine analoge 
Grundform der Vereinigung dynamischer Wirkungen erkennen 
lassell. Hiedurcb wird die Lehre vom Stoss der elastischen 
Körper die Brücke zu principiell en Einsichten, und die gesammt.e 
Theorie des Stosses zeigt sich in ihrem fundamentalen Charakter 
und in ihrer Bedeutung für das gesanllnte mechanische Denkon. 
lln'e geschichtliche Entwicklung erhält zugleich hiemit die rechte 
Stolle, ind em sie uns über den Fortschritt der allernöthigsten 
Principien :\ufkliirt. Die game Dynamik Galileis beruhte auf der 
Voraussetzung, dass 08 sich zunächst nur dartlilI handle, die 
KrMtewirkungen an einer einzigen, einheitlich gedachten Masse 
darzustellen. Die Einführung einer Doppellleit der Massen, ver
möge deren di') Kräfte auf einander wirken, musste Vorstellungen 
und Alugaben von einer zweiten ull(l höhern Ordnung erzeugen. 

70. Die Allfgabe, die Gosetr.e des Stosses zu bestimmen, 
fällt mit dem allgemeineren Probl em 7.USalllll1en, die erheblichsten 
Bewegungsgesetze von zwei auf einancler wirkendon Massen fest
zustellen. Die 'l'rennung der elastischen Körper und die kurze 
Dau er der gegenseitigen Einwirkung sind charakteristische Um
ständo desjenigen Stosses, bei welchem die Elasticität eine eut-
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scheidende Rolle spi elt. Will man nun diese letztere Art nicht 
etwa als den eigeutli chon Stoss behandeln, wie Hllyghens gethan 
hat, so wird die andere Gattung des Stosses, bei welchem die 
",lassen bei einander bleiben, offenbar dazu berechtigen, diese Ver
einiglUlg der Kräfte ebenso zu betrachten, als wenn sie irgend 
eine andere Ursache hätte, als grade das vorgängige Zusammell
treffen. Zwei ungleiche Gewicbte, deren VerbindungsschnUl" über 
eine Rolle gelegt ist, uud welche der verticalen Wirkung der 
Schwere ausgesetzt sind, stell en ebenfalls ein Grllndschema der 
Kräftevermittlung durch zwei Massen dar. Wir haben also auch 
in diesem Fall denjenigen allgemeinen l'Yl1l1S vor llns, J er auch 
bei dem Stoss iu Frage kommt, wenn der letr.te re nur in ge
höriger Allgemeinheit und unabhängig von don mannichfaltigen, 
mittelbaren oder unmittelbaren Be7. iehullgen gedacht wi rd , vermöge 
deren die Massen auf einander wirken mögrn. Die Vergleichung 
der Stossbeziehullg mit dem Oscillirrn der Gewichte am Hebel, 
- eine Vergleichung, die Wren in seiner Darstellung der Stoss
gesetze (1668) anstellte, zeigt deutlich genug, um welcheu allge
meinen Begriff es sich eigentlich handelte . Dennoch wird es aher 
zweckmässig sein , den eigentlichen StORS zuniichst in seiner be
sondern Gestalt im Auge zu behalten lmd eingedenk zu bleiben, 
dass sich VOll ihm nur dann reden Hisst , wenn llllr die kleine 
Zeit der ausgleichenden Uebertragllllg VOll Bewegllllgen als vor
übergeh ender Vorgang zu unterslwhen ist. Liegt dagogen ein 
Verhältniss vor, in welchem die Mittheilung der Bewegllllgskräfte 
stetig geschieht und sich gleichsam in ununterbrochenen Strölllungen 
unterhält, dann wird zwar das allgemeinere analoge Schema, aber 
nicht der specielle Fall des eigentlichen Stosses yorh anden sein. 

Was nun den eigentlichen Stoss als eine plötzliche und ihrer 
Natur nach vorübergehende Einwirkung betrifft, ~o hat sich schon 
Galilei grosse Mühe gegeben, das innere ,IV esen desselben zu er
gründen. A usser ihm hat daUll Descartes fehlschlagende Ver
suche gemacht und eine Reihe von Stossgesetzen n,ufgestellt, in 
denen nichts I~rheb]i ches mit der Wahrheit zusammentrifft. End
lich wurden die wahren Stossgesetze allf Veranlassung eIer ]~ ng

li schen Gesellschaft (1668) von drei Porschern mitgetheilt und 
daun in dem Organ j ener Gesellschaft, den Philosophical 'rranR
actions, vrröffentlicht. Obwohl Huyghens sich eillig(] W OC])(111 

Rpäter .gemeld et hatte, n,ls die beiden alldrrn l~ ill sPll d pr, 'i\'n,lliR 
und Wreu, nämlich erst Anfangs Januar 16ti9, so kann doch der 
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kl eine Nachtheil des Maagels einer sachlich unerheblichen Priorität 
nicht hindern, seiae Arbeit als die Hallptvertretung des Gegen
standes anzusehen. Dies wird sich aus innern Gründen als noth
wendig erweisen. Zunächst müssen wir jedoch Galileis interessante 
Bemühungen etwas näher betrachten und die Cal-tesischen Gesichts
punkte berühren, ehe wir au einandersetzen können, wie der am 
weitesten tragende Sr.hritt seit der Begründung der Dynamik auch 
in dieser schwierigen Frage durch Huyghens geschehen ist. 

71. Obwohl Galilei, aller Anstrengung ungeachtet, nicht zu 
den Stossgesetzen selbst gelangte, so siad doch einige seiner Ideen 
richtig, mehrere derselben aber trotz des Mangels eines directell 
Resultats von hohem Interesse für die weiteren Schicksale der 
dynamischen VorstellungsartelI. 

Am ausführlichsten behandelt Galilei die Natur der Wirkung 
eines Stosses im posthumen sechsten Tag der Discorsi, von welchem 
Viviani nach dem Tode des Autors von dessen Sohn eine Ab
schrift genoillmen hatte. Einige Seiten über den Stoss finden sich 
jedoch auch am Ende der ebenfalls posthumen Schrift Della 
scienza meccaui ca. Am wichtigsten, wenn auch nicht am ein
gehendsten, ist jedoch das gelegentlich SChOll im vierten, also 
nicht posthumen Tag der Discorsi Gesn,gte. Dort ') wird die 
Vorstellung dargelegt, dass sich die Energie des Stosses , den ein 
Körper ausübt, auch nach dem andern Körper bestimme. Sie 
richte sich nach der Differenz der Geschwindigkeiten. Die Stärke 
des Stosses werde also 6 sein, wenn die Geschwindigkeiten in 
gleichem Sinne 10 und 4 sind. Die dieser Stelle zu Grunde 
liegenden ideen werden deutlicher, wenn wir sie an der Hand 
der posthumen Erörterungen untersuchen. 

Im sechsten Tag wird an das virtuelle Princip im weitem 
Sinne dieses Begriffs angeknüpft 2). Ueberall sei es die Ge
schwindigkeit, welche die Schwere (d. h. die Masse) des Gewichts 
gleichsam ersetze. U eberall sei die überwiegende Geschwindigkeit 
und deren Verhältniss zur geringem Geschwilld igkeit oder an
nähernden Ruhe die Ursache der Bewegung grosser Massen durch 
kleine. Die ~ ll ergie setze sich aus Zweierlei zusammen, nämlich 
aus Geschwindigkeit und Gewicht. Dieser letztere Geuanke, den 
wIr schOll früher als denjenigen kenneIl gelernt hn,ben, der die 

' ) Discorsi c dimostrazioni etc., Bd. XlIl der friil1er augef. Ausg. der 
Werke, S. 246. ') Ibid. S. 315 fg. 
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ganze Mechanik Galileis beherrscht, hat in dem fraglichen Zu
samm enhang mit dem Stoss eine besondere Bedeutung. Sein Auf
treten zeigt nämlich, dass der Stoss nicht als etwas Besonderes 
betrachtet werden sollte, was Jen gewöhnlichen, bisher bekannten 
Gesetzen der gegenseitigen Kräftemessuug nicht ebenfalls anheim
fiele 1). Der Gedanke, dass Jer nach derselben Richtung ge
messene Geschwindigkeitsllnterschied die Energie des Stosses be
stimme, hat einen bemerkenswerthen Grund. Galilei geht nämlich, 
wie sehr häufig, so auch in diesem Fall von der Empfindung oder 
subj ectiven Vorstellung des Muskelgefühls aus, welches dem me
chanischen Vorgang entsprechen würde. Durch diesen Leitfaden 
der Vorstellnng, welche die vorausgesetzte sllbj ective Widerstands
empfindung liefert, wird er im Falle des Stossproblems grade von 
demjenigen Effect abgelenkt, den die Späteren mit Erfolg i!ls 
Auge fassteil. Neben der dynamischen Wirkung kann nämlich 
noch, wie bei allen mechanischen Aufgaben, das innere statische 
Verhalten oder mi t andern Worten die Pressung in Frage kommen, 
mit welcher die Körper gegen einander drückei!. Dieser gegen
seitige Druck, vermittelst des Begriffs, den llUS die eigne Em
pfindung unter ällIllichen Verhältnissen liefert, als ein objectiver 
Vorgang vorgestellt, - das ist die Galileische Intensität des 
Stosses. Sie ist nach ihm am grössten bei völliger Entgegen
setzung des Sinnes gleicher Geschwindigkeiten, da in diesem Fall 
die Differenz, nach einerlei Sinn genommen, die doppelte Ge
schwindigkeit ergiebt. Dieses Maass des Unterschiedes bezieht 
sich nun aber, wie man sieht, gar nicht auf das dynamische He
sultat des Stosses, welches bei unelilstischen Körpern Null ist, 
sondern auf den innern Vorgang, der mit dem plötzlichen Zu
sammentreffen verbunden sein muss. Da in dem fraglichen Bei
spiel kein freier, wenigstens nicht ein iln den Gesalumtmassen sicht
barer trill1slatorischer Beweguugseffect übrig bleibt, lind da auch 
nach dem Stoss keine Pressung mehr besteht, so müssen sich die 
bei den Kräfte durch vorübergehenden Druck und Gegendruck auf
gehoben haben. Die modernen Vorstellungen gestatten allenliugs 
hier uur die Aunahme einer VerwilIHllung oder mit auderu ' ,ITorten 
einer Uebertragung der Kräfte ltllf Objecte von einer solchen Be
schaffenheit, dasR hiednrch keine Massenwirknng, sond ern nur 

') Vgl. Deli. seienza meeeanie., am :';chluss, der jedoch ursprünglich 
nicht von (julilei selbst bOl'l'iilll'te. abcr von ihm zu ueH! seini gen ge~ 
macht wurde. 
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eine suhtilerß Molekularwirkung hervorgebracht wird. fn der 
Galileischen Anschauungsweise konnte es siclt abe r noch nicht um 
Wärmeerzeugung und ähnliche Wirkungen handeln, sondern es 
mu. ste von Zwei~rlei Eines, entweder nämlich die innere statische 
Beziehung oder der frei werdende Bewegungseffect untersucht 
werden, ohne dass ein Drittes ins Spiel kam. Der Begründer der 
Dynamik ist nun bei dem Nächsten stehen gehlieben , was sich 
als Maass der Intensität des Stosses an der Hand der subj ectiven 
Vorstellungen am un willkürlichsten aufdrängte. Hiedmch ist er 
verhindert worden, in die Bahn einzulenken , auf welcher sein 
grösster Nachfolger später glücklicher war; aber er hat nichts
destoweniger einen wesentlichen Schritt gethan, indem er eine 
Seite des Stosses ins Ange f~Lsste, die nachher in Vergessenheit 
gerieth. Aus letzterem Grundo mag aur,h hier noch sein ein
faches Beispiel Platz finden. Das Auffangen eines Balles 1) liefert 
das Schema für die verschiedenen Intensitätsverhältnisse. Weicht 
nämlich die Hand mit derselben Geschwindigkeit zurück, mit 
welcher der Körper ihr in unmi ttelbarer Berührung folgt, so ist 
kein Stoss r orhanden, da es an der Differenz der Geschwindig
keiten fehlt. Bewegt sie sich aber langsamer in demselben Sinn 
zurück , oder ruht sie, oder kommt sie gar mit irgend einer Ge
schwindigkeit dem Körper entgegen, so wird der Unterschied der 
respectiven Bewegung, welcher nichts Anderes als die oben be
zeichnete algebraische D ill"erenz der auf einerlei Richtungssinn 
bezogenen Geschwindigkeiten ist, den Stoss in seiner geringeren 
oder bedeutenderen Intensität bestimmen. Wollte man diesen Ge
sichtspunkt bei zwei gleichen, von denselben , aber entgegen
gesetzten Geschwindigkeiten afficirten Körpern geltend machen, so 
würde man in ein Gebiet gentthell, womit sich die Theorie des 
nllelastischen Stosses, e1ie zuerst von Wallis gegeben wurde, nicht 
beschäftigt hat . Die Bewegungen heben sich auf; es tritt Ruhe 
ein, und hi emit ist nnter Voraussetzung lUlelastischer Körper Alles 
abgemacht, was die Theorie seit Wallis wesentlich zu sagen ver
mochte. Was aber die gegenseitige statische Aufhebung der 
Kräfte zu bedeuten habe, blieb auf sich ]Jeruheu. Galilei mit 
seinem gänzlich verschiedenen Ausgangspunkt hätte .. ich, grad e 
wenn er anf die richtige Theorie gekolllllleu wä re, bei di eser einen 
SeiLe ti er Sache nicht beruhigen können. 

') Discorsi, Bel. XIII eler Werke, S. 318. 



161 

Während die Art, wie sich der Begründer der Dynamik die 
innere Stossintensität dachte, ohne sicher nachweisbare Folgen 
blieh, entwickelte Ar noch mehrere andere Vorstellungen, die den 
Späteren offenbar wr Grundlage gedient haben, wenn sie anch 
Ullr einzelne Th eil e im Vorgange des Stosses und im 'Wesen 
dieser Einwirknngsart erl äuterte n. Hieher gehört besond erR di e 
mit Vorliebe gepflegte rd oe ') , dass die Kraft des Stosses im Ver
hiiltniss ZII dem ruhenden Gewicht gleichsam unendlich se i, da 
letzteres gar keine Geschwindigkeit hahe. Hiemi t soll die antike 
Frage beant wortet sein. wie eR komme, dass ein kleiner Stoss auf 
Ainen K eil so viel ausrichte, während ein e blos statische Belastung 
dieses Keils so wenig thu e. 

Noch wichtiger ist die Zerl egung des Stosses in ~ine Summe 
von Elemelltarimpulsen. Au sdlücklich 2) wird " das Moment eines 
:-ichwereIl Körpers im Acte des Stosses" als "ein Aggregat uuend
licher Momente" betrachtet. in welchen die eigne Schwere be
thätigt werde. ~olche ..vlomente häufen sich und erhalten sich, wie 
es bei dem freien Fall der Körper die Antriebe der Schwere thun. 
Diese Vorstollung. vo u der man für den elastischen Stoss später 
Gebrauch machte, iRt noch ausserdem durch den Gegensatz, der 
iu ihrer unmittelbaren NachbarBchaft auftri tt, vo n historischer 
Bedeutung. ~Js wird nämlich in der Gegend der angeführten 
Stellen nicht nur häufig auf den bI ossen Druck und auf das ohne 
Geschwindig'keit gedachte Gewicht als auf einen Gegensatz zu der 
Bethätigung der Geschwindigkeiten hingewiesen, sondern es werden 
a,uch dies(' beiden Gattungen VO ll Wirkungen dadurch gekenn
'l,eichnet, dass ihr gegenseitiges VerhältnisB als ein so zu sagen 
nicht endliches dargestell t wird . I<'iigt man hiew noch den Um
stand, dass überdies auch der ä llsserst bezeichnende Ausdruck 
peso morto mehrfach in den fraglichen Erörterungen vorkommt, 
so kann man nicht umhin, in Alledem bereits den Begriff des 
Unterschiedes der todtcn und der lebendigen Kraft zu erkenneI!. 
Von dem "todten Gewicht" im Gegensatz zu den gehäuften 
Elemelltarimpulsen war, was die [dee an sicb betrifft, zur Vor
stellung der todten Kräfte kein weiterer Schritt erforderlich. Hieran 
werden wir tII1S zu erinnern hahen , wenn wir die stufenweise 
mathematische Ausbildung ulld Handhabung des Begriffs der 
lebendigen Kräfte untersuchen, lind wellll wir hei Leibniz und Johann 

' ) Iuid. S. 332. ' ) lbid. S. sao. 
DGhrillK, Guchichte der Mtchlloik. 11 
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Bernoulli (lie technisehe Forl11ulirnng und Fixirung ~owip die Ent
wicklung der ll1athAll1ati~rl1P1J 'rragweitr jener heriihmten Vor
~tell ungsart erörtern. 

72. Descartes' Aufstellungen iiber dpn StOSB sind insofern 
I'on gpschichtlichem IntereRse, al ~ sip für die Verschiedenheit seiner 
Methode Zeuglliss ablegeJj lind hekuuden, wir leicht di e I'orwiegputl ' 
metaphysischen Betrachtungsarten zu voreiligen Anticipat,ionplI veran
lassen kÖllnen. Dip vermeintlich r n Stossrpgeln fi nd en sich in den 
,.Principien der Philosophie" (Theil n NI'. 46 fg. ; als Na,tur
gesetze hingestellt. gin bemerkenswerther leitender Gesichtspunkt 
ist. in dem Cartesischen Denken die Erhaltung derselben BewegungR
grösse. So richtig indesseu auch dpr allgemeine Gedanke isl. 
welcher den Erhaltungsl'orstellllngen w Gl'Uude liegt, so ge
staltete sicll doch die Anwendung dieses Princips auf den 8toss 
irrthümlich. Eine Kraft ist erst durch die Richtung das. was 
sie in den Verbindungen repräsentirt, lmd diese Richtung war fS. 
die ron Cartesills als etwas relatil' Gleichgültiges behand elt wurdf. 
Der rptl ectirte Körper so ll te von vOl'llh ereill ein Vermögen in sich 
tragen, auch trot7. eineR HindernisRes in anderer Richtung seinen 
Weg fortzusetzen. Di ARP Vorstellungsart hat, etwas Vages und in 
einem gewissen Sinne ~ogar Unrichtiges . ER Ist erst die Combi
nation der Kräfte und Richtungen, welche di e neue L~ichtung be
stimmt. Zwischen elastischem und 11l1elastischem Stoss wird bei 
Desca.rtes gar nicht unterschieden, indem er stets nur den Gegen
satz ZII den flü ss igen Körpern im Auge hat. Erst wenn man 
diese Unterscheidung einführt, erhalten 7.wei der Cartesischen Ge
setze einen Sinn, der völlig zutrifft. Gleiche Körper, di e mit gleichen 
pntgegpugesetzten Gescbwiudigkeite ll (centri sch) auf einander treffen, 
gehen in analoger Weisp zurück. vorausgesetzt, dass sie völlig 
elastisch sind. Dieser Satz wurde später 1'011 Huyghens als nicht 
7.ll beweisendes Axiolll an die Spitze sein er Theorie gestellt. die 
ps tha,tsächlich nur mit dem plastischen Stoss zu thun hat. Die 
andere Cartes ische Aufstellung, welche durch die Hill7.ufügung der 
nöthigen Voransset7.llug exact geillacht werden kann, bezieht sich 
anf den 8tosB nnelastiRcher Körper. 'Wenn eine grössere Masse 
gegen eine kleinere ruhende anläuft, so sollen beide vereinigt mit 
einer Geschwindigkeit fortgehen. die der bekannten Rednction ent
spricht. Dies ist freilich Imr eiu hesonderer Fall des allgell1eilli'n 
Ge 'etzes, demzufolge das Prorlnct, der vereinigten Massen mit der 
neuen Geschwindigkeit der SUllime der Pl'odlirte der einzelnen 
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"Massen mit ihren zugehörigeu Geschwind igkeiteu gleich sein muss. 
Da Descart~~ nicht 7.l1 diese l' Verallgemeillel"llng gelangte, so hlieb 
er noch weit davon entfernt, auch nur sein eignes Princip von 
d~r Erhal tung Jer Beweguugsgrösseu durchschlagend alW,lHvenden . 
. "eine ,äl11mtlichen iihrigell Sätze sind aber falsch, und es lässt ~ i ch 
boi ihneu auch nicht. einmal mit einer Unterschiebung der gehörigeu 
Di ,t.iuctiollell, wie iu den beideu angeführt,en Fällen. nachhelfen. 

73. Die Nachwpisung der Schritt!', durch welche die Stoss
gesetze von Huyghens aufgefunden wurden, ist insofern positiv 
IIntllllnlich, al~ sein e hinterlassenen Beweise über diesen Punkt im 
Dnnkeln lassen und höchstens zu einigen Verl11uthungen Raum 
gebßlI. Drspriinglich erschienen die Stossgesetze ganz ohne Be
weis. I" di eRer Gestalt wurden dieselben der IiJllglischen Gesell
,;chaft auf deren A Ilft"orderung hin gegen Ende 1668 und Anfangs 
1669 in knapvester ji'orl11 vorgelegt Der Sekretär dieser Gesell
,;chaft, Oldenburg, sprach sich im Anschluss an die Veröffent
li chung der drpi Arheiten im Sinn~ der yollstänrli~en gegenseitigen 
lJnahhängigkeit d e r~clbe n au~. Wie schon obell NWähnt, haUe 
Wani~ seinp ~'rRtRtelJlIlIgeu zuerst präRPutirt. Sie waren nur für 
den lIn elastiscl",n StORR gültig. aber ~[lgl e ich von der Darlegung 
rler principiellell Allsgangspunkle begleitet. Hienach berührten 
sie sich mit denjenigen von Huyghens nicht einmal im eigentlichen 
Gegenstande lind nurWren konnte von den beiden Engländern 
als Concurrent von Huyghens ill !"rage kommen. Nun sind die 
Huyghensschen Darl egungen die klarsten und vollständigsten, 
nnd es ist dabeI' in ihnen gmde in principieller Hinsicht der ent
scheid end e Schritt w such eIl. Die l~rhaltung der lebendigen Kraft 
im Stoss ist darill besonders ausgesprochen, wenn auch natürlich 
noch der spät.e re technische von Leibniz herrührende Name fehlt. 
Diese rein priucipieUen F~lcllle,lte sind 1.1111 so bedeutsamer, al. es 
~ ich ja nach der adoptirte n AlISdruckR- und VorsteUungsart in den 
fraglichen Lösuugen im Allgerneinen um dir "Gesetze der Be
wegung" handeln sollte. Dies ersieht man namentlich auch aus 
der Art. wie Wallis seinen Gegenstand in Angriff nahm, da grade 
die vorangeschickten Forl1lnlirungen seines Aufsatzes noch nicht 
sofort ahsehen lassen, dass schliesslich die Stossregelll das eigent
licllP Ziel hilden sollen. 

Da wir die ganze Lehre vom Stoss in dem eben bezeichnet.en 
Sinn, nicht aber als einen Inhegriff besonderer Sätze zu berück
, irhtigell haben . ,0 mögen vor dem Eingehen auf die höchst eigfln-

11 * 
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thümlichp HuyghensRche Methode ein paar Bemerkungen übel' 
Wallis Gedankengang vorallsgeschickt werdeH. An die Spit7.e 
seines Artikels stellt derselbe die Proportionalität der Wirkung 
lIlit der Kraft. Nachdem er alsdann das Product der Masse mit 
der Geschwindigkeit als AllsgangRpllllkt fiir die Vergleichnng deI' 
Wirkungen gekennzeichnet hat, bemerkt er, dass auf diesem VCI'
hältniss dpr Kräfte da: GJeichgpwicht an alleu Maschinen beruhe 
und weist hiemit auf den Kern des virtuellen Prillcips hin. EI' 
dachte sich dasselbe auch, wie Galilei, als blosse Folge des Kraft
begriffs. Die Behandlung des uuelastischen Stosse erschien nun 
nach diesen Einleitungen als ,eine blosse Anwendung der gegen
'eitigen Messung der Kräfte. Der ruhende Körper wil'(l als eine 
Masse angesehen, welche von der Geschwindigkeit oder Kraft des 
andern anlaufenden Körpers nun auch IlOch bewegt werden muss, 
und diese Geschwindigkeit muss sich daher auf beide Massen so 
vertheilen, dass die Kraft im Sinne von Wallis, oder mit aIHlel'll 
Worten die Bewegungsgrösse, dieselbe bleibt. Hier ist offelllm 
die Materie, wie es auch ganz iJl der Ordnung ist, als blosser 
Gegenstand der l(raftaffection gedacht. Sobitld man die innel'll 
Kräfte der Körper in Betrachtung zieht, trifft die Vorstellullgsal't 
in der angegebenen Weise nicht mehl' zu , und nicht etwa blos bei 
dem elastischen, sondern auch schOll bei dem unelastischen Stoss, fül' 
den Wallis die Theorie aufstellt, entstehen berechtigte Bedenken 
übel' die allzll schnelle Unmittelbarkeit jener Schlussweise. Es 
muss also, um zu den exacten Resultaten auch eine exacte Vor
~tellungsart illrer Gründe zu haben, noch hinzugefügt werden, dass 
die Wallisschell abstracten Entwicklungen nur insoweit für wirk
liche Naturkörper gelten, als die letzteren aUlläheruugsweise den 
ideellen oder, wenn man will, schematischen Voraussetzungen ent
sprechen. Diese Voraussetzungen bestehen aber in der Annahme 
einer Materie, welche eine Geschwindigkeit gleichsam passiv a.n
nimmt, und bei welcher es sich, ganz wie in den }'ällen, wo die 
Uebertragung der Bewegung ohne St08S erfolgt, nur darum handelt, 
eine afficirende Gesch windigkeit oder überhaupt BeweglUlgslirsache 
auf ein unbedingt träges ObjecL zu (ibertragen und zu vertheilen . 
.Jeder Körper, der an der Bewegung eilles andern Theil nillllut, 
weil er mit demselben irgendwie verbllllden ist, liefert hiefür ein 
Beispiel. Der Gegenstand auf einem Schiff erfährt nicht eigentlieIl 
einen Stoss in dem gewöhnlichen Sinne diese: Begriffs. Nament
lich wird bei l'llhiger ' li]utwicklllug der Bewegung die Mittbeilung 
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derselben Ilur 801che iunere Vorgäuge pr~eugen. dip im Verhält.niss 
w dem Rauptell'ect nur eiue secundiire Holle spielen. Das streng 
statische Verhalten ist all erdings in diesem Beispiel auch nur dann 
vorhanden, welln keinc Veränderung der Bewegung platzgreift und 
des Beharrullgsgesetzes wegen gar keine neue Mittheilung nöthig 
wird. Indessen hisst sich auch der Fall der eigentlichen Mittheiluug 
so denken , dass die innern Kräfte des Körpers nur in unter
geordueter Weise ins Spiel kOmlIlßII. Alsdann ist die Vorstellungsart, 
welche die vereinigten Massen als Object deljenigen Kraft ausieht, 
welche zunächst nur als in der einen Masse befindlich gedacht. 
wurde, vollkommeu zutreffend. Man erklärt, ind ~m man dieser 
Vorstellungsart folgt, die ilmem Vorgiinge nicht etwa für Nichts, 
sondern nur für quantitativ unerheblich in B.ücksicht auf das Haupt
resulta.t, d. h. auf die sichtbar werdende Massenbewegung. 

74. Ganz entgegengesetzt gestaltet sich nun aber das Ver
hiiltniss, wenn die inneru Kräfte in der :I<'orm der Elasticität die 
entscheidende Hauptmsache der Bewegungsgestaltung bilden. Hier 
muss es auffallen, dass die Hauptlösung des Stossproblems, wip 
sio bei Huyghells in einem posthumen Aufsatz vorliegt, den er
denklich indirectesten Weg eingeschlagen hat. Während nämlich 
aus der oben erwähnten Einsend\mg die Auffindungsmethode nirgend 
zu en'athen war, tritt uns aus der fraglichen nachgel1\ssenen Ab
haudlung 1) die .Methode der Scheinbewegungen als üherallleitendeR 
Princip entgegen. 

Diese Methode bat an sich selbst für die Principien ein bohes 
Interesse., obwohl sie für den Stoss diejenige ist, deren Anwendung 
mau bei einem solchen Problem am wenigsten erwarten sollte. 
Nur di e gros sen Schwierigkeiten, mit denen eine ulttürlichere und 
directe Lösung der Aufgabe grade für Huyghens verbunden ge
wesen sein mag, dürften den Anstoss dazu gegeben haben. die 
Bewegungsgesetze durch eine Methode festzustellen, die man al s 
diejenige einer für den objectiven und sachlichen Vorgang gleich
gültigen Variation der phorouomischen Erscheinungen bezeichnen 
könnte. Die Urtheile und Festsetzungen über das reale Geschehen 
können sicb nicht ändern, lVenlllllan zwei verschiedene Erscheinungs
formen eben dieses Geschehens ins Auge fasst. Dies ist der 
Grundsatz, der, wenn auch unausgesprochen, dem Huyghensschen 
Verfahren zum Fundament dient.. Stillschweigende Voraussetzung 

') De lllotU corporuUl ex percussiolle, in den Opuscula posthuma. 170:-\. 
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ist natürlich bei der Anwendung eines solchen Princips Aiu der
artiger Sachverhalt, dass es nicht auf die phoronomischenl'hänomeue 
als solche, sondern auf die Kräfte oder Ursachen ankommt. deren 
Ausdruck sie sind . Die Ursache einer Geschwindigkeit braucht 
nicht stets zu einer Beweguugserscheiuung zu führen, sOlidem kann 
auch dazu dienen, die Ursache einer andern Geschwindigkeit auf
wwiegell. Alsdanu liegt ein rein statischer Effect vor. Aber nlau 
kann auch noch mit Huyghens einen Schritt weiter gehen. uud 
zwei unverkennbar wirksame Bewegungskräfte. deren jede sich 
wahrnehmbar bethätigt, zur Hervorbringung der absoluten l\uhe 
zusammenwirken lassen. 

Wenn sich J emand auf einem Schift· vermöge seiner eignen 
Muskelkraft so bewegt, dass seine Bewegung durch die entgegen
gesetzte Bewegung des Schiffs bei jedem Schritt genau aufgehohen 
wird , und man sich diese Aufhebung , wie man dies wenigstem 
ideell darf, bis in die kleinen Theile der Bewegung, lIlithin im 
strengsten Sinne durchgängig vorhand en denkt, so findet veruJöge 
dieser beiden afficirenden Ursachen gar keine Ortsveränderung statt. 
In H,ücksicht auf das Wa sser oder Ufer ist Ruhe vorhanden, lind 
diese Ruhe würde eine in jeder Beziehung absolute sein. wen» 
nicht Wasser und Ufer noch andere Bewegungen hätten, und wenn 
nur jene beiden afficireuden Ursachen in Frage kämen. Aus diesem 
Grunde sind auch die Vorstellungen. die mall übel' die Möglichkeit 
oder 'fhatsächlichkeit einer absoluten Ruhe in Bezug auf die Ge
sammtheit aller mechanischen Vorgänge der Welt hegen möge. 
für den vorliegenden Fall gleichgültig. Es ist genug, dass man 
einsehe. wie l,wei bewegende Kräfte relative Ortsveränderungen 
wirklich hervorzubringen vermögen und dennoch in ihrer Verbin
dung nur Huhe gegen ein drittes Object als das eigentliche Resultat 
bemerken lassen können. Auf dieser für das tiefere Nachdenkml 
eminent wichtigen Thatsache beruht nun die Gleichgültigkeit des 
Gesichtspunkts oder Standpunkts, aus welchem derselbe reale Vor
gang, also im fragl ichen Fall der Stoss der Körper, betrachtet 
werden kann. Dasselbe identische Object. nämlich diA Kräfte
~ombination, wird das eine Mal in der einen, das and ere Mal in 
der and ern Erscheinungsform untersucht. Da nun die Bewegungs
erscheinungen die einzige Gestalt sind , unter welcher die Wirkuug 
der Kräfte sichtbar wird , so beruht auch hier der Kunstgriff der 
Met.hode darauf, nach Belieben, wie es das Bedürfniss mit sich 
bringt, den Fall der wahrnehmbaren Bewegungserscheinung mit 
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dem aquiyalenten Fall ihrer statiscben Unterdrückung w ver
tauschen. Es ist also im l et~ten Grundp aucb hier eine ähnlicbp 
'''endung im Spiele, wie diejenige. welche ~u erst da~u geführt 
hat , die eventuellen Bewegungen an die Stelle rein statischer 
Kräfte zu setzeI!. Nur erfährt in diesem Fall die Aequivalenz 
beider eine uoch cnt. cheidenderc Bestätigung. Die Bewegungen 
sind nämlich nicht blos hypothetische, sonde]'\J <.ler realen A ffectioll 
nach vorhandene und als solche erkennbare. Wenu ich mich ver
möge meiner Kraft bewege, so wird Niemand die Realität dieser 
Bewegung als Bethätiguug einer bewegenden Kraft hestreiten könneu. 
weuu sie auch gegen ein drittes Object keine Ortsveränderung 
hervorbringt. Man wird vielm ehr sagen müssen, dass zwei Kräfte, 
und zwar nicht etlva blas als statische, zur Wirbamkeit gelangt 
sind, dass sie sich aber in Rücksicht auf Orts veränderung, die an 
einem dritten Object gemessen wird. aufgehoben habeI!. Man 
wird ausserdem diese Aufhebung von derj enigen unterscheiden, welche 
im eigentlichen Gleichgewicht statthat, da unter Voraussetzung des 
let~teren nie eine Beweglmgserscheinung hervortreten darf, wie man 
auch den Standpunkt wählen möge. 

Da man gegenwärtig eiue allgemeine Methode besitzt, durch 
die Einführung scheinbarer Bewegungen das Aussehen mechanischer 
Vorgänge zu verändern und auf diese Weise die Probleme zu 
bearbeiten. so hat die älteste und fruchtbarste Production dieser 
Art als der Urtypus der ganzeu Gattung offenbar Anspruch auf 
sorgfältige Beachtung uud Zergliederung, und wir werden daher. 
ohlle weitläufig auf die allerspeciellsten Anwendungen einzugehen, 
die Huyghenssche Verfahrungsart in allgemeinerer Weise, d. h. nicht 
<Lusschliesslich im Interesse des Stossproblems zur Darstellung bringeil. 

75. Huyghens verschmäht nirgeud die Mittel der Veran
schaulichung, lllld wie er in der Behaudhlllg der Oentrifugalkraft 
sich einen Menschen denkt, der auf einem rotil'end en Hade steht 
und elas Gewicht an ein er Schnur in der Hand hält , so nimmt 
er in seiner Behandlung des Stosses den Schiffer und einen Mann 
alu Ufer iu Anspruch. Nach der besond el'll Vorausset~ung soll 
der letztere sogar die Räude des erstereu ergreifen können. damit 
die Hlwe oder veräuderte Bewegung, die vom Standpunk t des 
Ufers statthat, vollkommen an~chaulich werdr. Wir sehen von 
dieser Handgreiflichkeit der grliiuterungen ab. die für eine erste 
Dar~ldluug ihreu guten Silln hatte, heute aber, wo man in den 
fra glichen Abstractionen sich vollkommen heimisch bewegt. nur 
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der Schärfe uud Allgemeiuheit je' Gedankenausdrucks durch 
gleichgültiges Nebenwerk Eintrag thut, 

Der Kern der Huyghensschen Methode lässt sich für den 
~usammenstoss gleicher Körper iu eine leicht verständliche Regel 
zusammenfassen, Zunächst wird VOll dem Axiom ausgegaugen, 
dass gleiche Körper, die mit gleichen Geschwindigkeiteu centrisch 
gegen einander laufen, in derselben Bymmetrischen W eise auch 
wieder von einander abprallen, so dass also die Geschwindigkeiten 
des Zurücklaufens dieselben bleiben, Hat nun das Schiff' eine 
.Bewegung, welche die Geschwindigkeit des einen Körpers völlig 
aufhebt, so dass derselbe vom Standpunkt de' Ufers aus ruht, so 
hat der andere zugleich vom Standpunkt des Ufers um ebellsoviel 
Bewegung mehr. Es liegt mithin der Fall vor, dass der eine 
Körper ruht, während der andere mit einer gewissen Geschwindig
keit gegen ihn anläuft, Wie die Voraussetzung , so muss nUll 
auch die axiomatische Folgerung für den Standpunkt des Ufer~ 

umgewandelt werden, Jeder der beiden Körper entfernt sich auf 
dem Schiff I'on der Stelle des Zusammentreffens mit gleicher Ge
schwindigkeit. Diese Geschwindigkeit ist dieselbe wie vorher: 
aber die Bewegung findet im grade entgegengesetzten Sinne statt. 
Auf diese Weise wird vom Standpunkt des Ufers aus die Be
wegung desjenigen Körpers durch die Bewegung des Schiffs 
aufgehoben, der vorher, als er sich in der entgegengesetzten 
Richtung bewegte, den Zuwachs erhalten musste, und auf der 
:tndern Seite wird deljenige Körper seine eigne Bewegung zu 
deljenigen des Schiffs addiren, der vor dem Stoss die auf
hebende Einwirknng übte, oder, wenn man will, erfuhr. Vom 
Standpunkt des Ufers wird also aus dem Axiom der bekannte 
Satz, dass der an einen ruhenden anlaufende gleiche Körper seine 
Bewegung auf den ersteren überträgt und nach dem Stoss selbst 
in Ruhe verbleibt. AllerdingH hatte Huyghens noch ausdrücklich 
postulirt, dass der Stoss zweier Körper derselbe bleibe, auch wenn 
beide Körper an einer gemeinsamen Bewegung theilnehmell'). 
Hiemit wollte er jedoch nur sagen, wi e das gegenseitige Verhalten 
von einer gemeinsamen, gleichsam äll sserlichen und als etwas 
Drittes zu betrachtend en Affection unabhängig sei. Er wo}lte 
sich den Einwendungen entziehen, die man sonst grade vom Stand
punkt seiner Methode hätte erheben können. 

') A. a. 0, dritte Voraussetzung. 
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Eine weitere Bearbeitung des erwähn ten Axiom~ ergiebt uen 
allgemeinen Fall für den StQSS gleicher Körper, di e mit beliebigen 
ungleichen Geschwindigkeiten einander an der Br wegung in cen
Lraler Hichtullg hindern . Mögen , ie im entgegengesetzLell Sinne 
gegen oinander laufon oder der eine deli alldem einholen: - all e 
diese Gtlstaltullgell lassen sich I'om Standpunkt des Ufers dadurch 
hervorbringen, dass man dem Scltiff eine passende Geschwindigkeit. 
crtheilt. Die letztere addirt sich und sub trahirt Rich , oder ver
bindet sich, wenll man von vornherein beide Geschwindigkeiten 
auf irgenrl einen gemeinsamen Ausgangspunkt ihrer l'tichtung be
zieht , unter l'tücksicht auf Positivität und Negativi tät mit j enen 
ursprüngliohen Geschwindigkeiten zu zwei algebraischen Summen. 
)lieht man nun eine solche algebraische Snmme fitr j eden Körper 
auch in l~ücks icht auf seinen durch das Axiom gegebenen Zustand 
nach dem Stoss . so erhält man auch die zugehörige Erscheinung 
vom Standpunkt des Ufers. oder im allgemeinen die l'hatsache, 
dass die gleichen Körper ihre Geschwiudigkeiten austauschen. 
Man kaun diese Be~iehung auch mit Huyghens sehr kurz dadurch 
veranschaulichen, dass man von ungleichen Geschwindigkeiten am 
Ufer ausgeht, und deren Differenz durch eine entsprechende Ge
schwindigkeit des Schilrs ausgleichen lässt. Indessen tri tt der 
Sillll der Methode dentlicher hervor , wenn Ul an in allen Fälleu 
das Axiom als den wahren Ausgangspunkt bemerklich macht uud 
hi emit zugleich zeigt, dass j eder der gewonnenen Sät.ze nur auf 
einer Verwandlung jenes Grundsatzes beruht. 

Zur Behandlung der ungleichen Körper bedarf Huyghens lIoch 
der Einführung einer weiteren , nicht zu beweiseuden Annahme '). 
dass nämlich der grössere dem kleineren ruhenden Körper VOll 

seiner Bewegung mittheile. 
Aus den dann gewonnenen .l!;rgebnissen müssen folgende be

sonders hervorgehoben werd en. Im vierten Satz der angeführten 
Abhandlung wird di e Gleichheit der relativen Geschwindigkeiten. 
die abgesehen von dem I{ichtungss inne vor und nach dem StOSR 
statthat, ausdrücklich fonTIulirt. Besonders wird auch noch hervor
gohoben, wie die Bewegungsgrös en vor und nach dem Stoss nicht 
zusammenfallen. Jn Proposition XI find et sich die berühillte 
Wahrheit ausgesprochen , dass die Summen der Producte der 
Massen mit den Quadraten der zugehörigen Geschwindigkeiten \'0 1' 

') A. a. U. vierte Voraussetzung. 
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und nach d~m 8tOS8 gleich sind. Da man solche Productr seit 
Leibniz lplwndige Kräfte zu nennen anfing. uud da mall noch 
heute I'OU der lebendigeIl Kraft keiliP andere aiR diese analytische, 
in rler Formel enthalteup Definition zu geben pflegt, so darf man 
hehauplell, da~~ die Huyghell Sülle Ausdrucksweise geuau den Satz 
elltliäll. den ,rir gewöhnlich als denjenigen der Erhaltung der 
.lehendigeu Krätll' bei dem völl ig plastischen Stoss bezeichnen. 
Obllllhl Huyghl'ns nirgend von völliger Elast.icität spricht, so be
zeugt doch sein Axiom VOll delll gegenseitigen Zurückprallen der 
gleichclI und nlil gleichen Ge .. chwilldigkeitell gegen eil1aJlder an
laufenden Körper. welche Eigenschaft er stets voritusgesetzt wissen 
,rollle. Ob sicb t.Iiese Eigenschaft in Ller Natur rein oder lIllr 

aunäherungslI'eiRP vorfillde, thut nichtR W der l'l,ichtigkeit der 
Folgerungen. Derartige Folgeruug~u woUen eben nur in Au
II end uug all f Erfahruugsfälle gel ten, wenn clip VoraussetzlIugen, 
1'011 t.Ielleli sie au. gehen, in der ,rirklichkeit gegebeu sind . Können 
aber die \' oraussetzuugen des Falles nur aunäheruugsweise oder 
gar Hur in einem gewisseu quautitativen i\laas~ gegeben werden. 
RO gelten unter diesen modificirten Vorall tietzungen auch die 
t.Ieducti I' re~tgestellten Conseq lI en~ell ebp,n fallR nur unnäherllug, 
weise oder in dem entsprechenden Maass oder in einer Art VOll 

) lischuug luit den Wirkungen ller veränderten EigelJschaften des 
Falles. ]'I ur wenu man die .. e Geltllngsart allgellleiner Gesetze 
im Auge behält. wird 1l1an einerse its \I edel' der Strenge uud 
~i cherheit der aus c1en reinen. ungemischten VoraussetzlllJgell ge
zogenen Folgeruugen, noch andererseit~ deI) Ansprüchen einer er
fahrulJgsgolUäs~en Behaudlllllg rier cOlllplicirten N atmvorgiinge zu 
nahe treten. Diese Bemerkung war grade bei Gelegenheit der 
Theorie de Stnsse~ fast unumgänglich, da SOllst der Schein ent
stehen kOlJll te, als wenn die Mechanik in diesem Fall unfähig 
wiire. I'öllig strenge Sätze aufznstellen. 

76. 8H ist wichtig. darauf'l.ll aehLun, daSH Huyghells alle 
seine Raupt8ät~r bcreitR Anfangs 1669 eier 1;~ l1g1ischen Gesellschaft 
"inreichte : drill! spiHer lässt sich bei elen verschiedenen Be
arheituugeu, w<' lc111' di e Stossgesetze ~ rfllll ren, i<allln mehr ~wi schell 

11('1Il Il»t ersclwid ell , wa~ den ersten Urhebern ,lngehörL lind dem. 
was. II'pnn auch in veränuerter B'orlll . nur al ~ eine !{ejJroductioll 
nrlpr .Ilischuug der illtercn AulrassulIgsartCIl anzuHehen i t. I.n 
dil',er Hin~ic ht köllnen sogar die eignen Abhandlungen deljenigell. 
die Wl'rst dip Ltes('tze des Stosses mittheilten, uicht ohne I'{eitere! 
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als ihr rein persönliches Werk gelten, da diese ausführlicheren 
Behandlungen der Sache erst weit später prschienen. So hat z. B. 
auch Wallis später den elastischen Stoss ausführlich dargestellt ; 
aber nachdew einmal die Hegeln desselben (lurch ""Vren und in 
der vollkommensten ""Veise dllrch Hl1ygh ens bekannt gewordeu 
waren , konnte es sich II ur noch um die grössere oder geringere 
1Iweckmässigkeit der Beweismethodell handeln. Die ScllWiprigkeit 
lag bier aber weniger in der Frage nach der UfJ lllbinatioll der 
Kräfte, als iu den Vorstellungsarteil. die lllan sich rOll der Mit
theiluug der Beweguug und besonders von den elementaren An
trieben zu bilden hatte. Nun lülllmt wan aber gewöhnli ch an, dass 
die Gesetze der lVlittheilung der Bewegung orst in J ohann 
Bemoullis Preisabhandlung über diesen Gegenstand (172il) einer 
tieferen Untersuchung unterworfen worden wären. Wie man aber 
auch das Verhältniss dieser Arbeit zu dem Früheren betrachten 
möge, lllan wird in jedem Fall zugesteheIl müssen, dass die TWck
sichtnahrne auf die kleinen 'l'heill'orgänge, aus denen sich der Stoss 
wie jede Mittheilung der Bewegung zusammensetzt, erst recht 
eigentlich herrschend werden konnte , als Bich die fluxiouistischell 
Ulld differentiellen Methoden Eing<tug ver~chalftell. Die Erhebuug 
eiues Streit~ darüber, wer zuerst den Stos~ in ~einen Elemelltar
vorgängen betrachtet habe, hat insofern kein Intere~se mehr , als 
sie eigentlich schon durch die Hinweisung auf Galileis Vor
:;tellungsart erledigt ist. Wie der Begründer der Dynamik so 
vieles Andere I'orwegnahlll , was erst in der Sprache der iufillitesi .. 
malen Analysis ein bequemes Organ fand. so hat er, wie wir 
gesehen haben. allch schon den StOSR als eitle in unbegrenztp-r 
Anzahl denkbare Häufung von Ant.rieben aul'zufa.sseu geleh rt. Wo 
man daher auf eine solche oder ähnljche Vorstellungsart trifft. i:;t 
sie nicht als völlig ueu anzusehen. 

Durch die Bemerkuugen vou Huygheu ~ wal' au sser der 
Gleichheit der relatil'en Beweguug ror uud nach dem StORB allel! 
noch dip Gleichheit der Bewegung des Schworpllllkts hervorge
hoben worden. Dieser Satz sow ie derj enige, dUl'ch welchen die 
Cartesischen Vorstellungen von der Erhaltung der Be wegungsgrö~sl' 

berichtigt wurden, müssen al s die Ausgangspuukte w gam allge
meineu 'Wahrheiten geltCll. Gallz besolldpr~ wichtig wal' eR nälUlich. 
dass Huyghens sich nicht darauf beschränkte. zn bemerken. das~ 

die Bewegungsgrössen nicht gleich bleille n, sO lldel'll daRS er allel I 
noch den positiven Satz hinzufügte, !.lass die algebl'aiscbr i::lU IIIIIII' 
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der BewegungsgrösR!\n all rrdi ngR nicht veränuert werde. Diese 
wichLigp Wfthrh eit ofl"ollbftrt den Mangel der Ca.rtosischon Idee 
in spinem ga.n~e ll Umfang. Dill ß ewegungsgrösse ist wie die 
Kraft, deren H.epriisell tant sie nach jener Iflee se in soll, nie
mals in Abstraetion von " in Hr H,ichtnng denkhar. Sie hat ohne 
l"ichtullg ebcnsowellig pineu realen SiJlJl , als irgend ein Zllg 
oder Druck ihn haben kann , wenn Illan bei ihm VOll dem 
Vorhand ensein eines Siulles . in welchem er wirkt , gän~lich ab
sehen will. Nun kann man allerdings eille jede Grösse absolut 
nehmen: abor die ~'rage ist die, ob sie in ller Natur auf solche 
Weise vo rhanden sei. Dies ist Ilnn bei keiner Kraft der l!'all, 
wplche in He~ i ehuug auf irgellli eille andere wirksam gedacht 
wird. ]~ine einseitige und absolu t freie KraftwirkulIg, die nicht 
~lI einer Gegenkraft in Be~iehung stände, giebt es aber nur insoweit 
aiR mau etwa die blosse Beharrung der nämlichen Geschwindigkeit 
für sich ins Auge fasst. Für alle Kräftecombinationen kommt 
mithin das Hichtungsverhältniss nicht nur als wesentliches Element 
in Betracht, sondern es ist sogar delj enige U rnstand, durch den 
allein die eigentliche Kraftwirkung denkbar wird. 

Diese letztere Uebprl egung Hiss!' zugleich bemerken, wie der 
ebenfalls Huyghells zu verdankende Sat~ von der Gleichheit der 
lebendigen Kräfte vor und nach deJII Stoss, sowie überhaupt clip 
weitere Verallgemeinerung, welche dieser SaL~ in Verbindung Illit 
dem gleichartigen bei dem Problem des SchwingungsmittelpllllktR 
angewendeten Princip später erfuhr , in einer interessanten Unab
hängigkeit von den Vorzeichen der Geschwindigkeiten stehen müsse. 
Was der analytische Allsdruck , 11 . h. de r Umstand, dass es die 
Quadrate der Geschwindigkeiten Kind , die in Frage kommen. 
sofort erkennen lässt, ist nicht ohne 'Weite res klar, sobald man 
den Sachvorhal t auf einem anclern Wego feststellen will. Negative 
GeRchwindigkeiten können im Quad rat stetR nur positive oder viel
mehr absolute lebendige Kräfte liefern. Dies ist die analytiscbe 
Nothwend igkeit. Wenn nun alle Kräfte in ihren Wirkungen in 
dieser Weise repräsentirt, sind , so kann der Gegensatz des Sinnes 
in den Geschwindigke iten nirgend jene l{,epräsentationen berühren. 
Hieraus ,chei.nt unmittelbar 'l.lI folgen, dass in Rücksicht auf dip 
lebendigen Kräfte ein Gesetz der Erhaltuilg platzgreifen kann, wo 
für die sich statisch verhaltenden Geschwindigkeiten dies nicht 
(ler Fall ist. In der 'fhat handelt es sich auch nur dann um 
jene quadratischen Grössen, welln die so zu sagen freie, über 
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den statiscb aufgehobenen Theil hinausgehonde Kra,ftwirkung in 
Betracht gezogen wird. Insolreit abrr ein e solche Art von 'IVirkuug 
vorhanden ist, hat der gegensätzlichp Th eil einer wide rslehenden 
Kraft bereits irgendwir eine :itati:iche Aufhebuug IInu gleichsam 
Billthmg erfahren, so dass es bei dem jede;nH\ligen Widerstreit 
der Kraftelemente immer nur der für jeden Augenblick gleichsam 
frei gewordene Ueberschuss ist, welcher einen eigentlichen l:! e
wegungse ft'ecL hervorbringt. Soweit die KriLfte in einem strengen 
Zeitpunkt genau gleich sind, kanu kein e Bewegullg entstehpn . 
Alle Bewegung ist also nur insofern I'orhandell, als in irgend 
einem Maass das statische Verhalten uJICI mit ihm dieWesent
lichkeit des innerhalb der CombinatioH vo rhandenen Gegellsatzes 
des Sillnes <lufgeholJeu isL IlIllesseu kÖIIU611 uipse Ueherl eglillgell. 
die nur ZUIll Theil den Cartesischen r rrthuJU angehen, erst JIlit 
Jer späteren Untersuchung des völlig verallgellJeinertpn Prin c i p~ 

Jllr Erhaltung der Kraft ibre volle Rechtfertigllllg finden. 
Was sich durcb die Stossgesetze, naJJ1p ntlich aber auch durch 

Jie vVallisschell Positionen über d~n IInela~t,iscben Stoss . in 
Ltücksicht auf das Cartesische Princip hcrausgestellL hat, hisst 
sich kurz nnd allgemein dadurch a.usdrückell, dasR man Ragt, eR 
sei klar geworden, wie das Verhalten der Kräftp statiscll wenjeu 
llIlU SO ein Theil der Beweguugsgrössß nicht. Il ur verschwinden 
könne, sondern auch mü sse. Sie verschwindel nämlich in der 
Form d!lr actuellen, d. h. wirklich vorhandenen Beweguug, während 
sie <lls evelltuell zur Bewegung führende K r;,ft 'LUch in der 
statischen Binduug fortbesteht. In diesel' Beziphuug hatte also die 
"lIgemeine Grundidee Hecht; nur wal' sie einerseits unbestimmt 
und andererseits fehlerhaft angewendet worden. ~~rst die uLOd.ern:>ten 
Gedanken haben es möglich gemacht, bier die wahrhaft historische 
Kritik zu üben lind zu zeigen, wo die haltbaren Bestandtheile jener 
allgemeilleu Vorstellllllg von der ßrhaltung derselben KraftsUlllJlle 
zu sucben sind. Mancbes, was eille früb ere Generation an ihnen 
noch mit Gleichgültigkeit iletrachtete, ist gegenw>trtig für 11II B ein 
Gegenstand von dem höchsten Interesse. 

Im Allgemoincn crscheint die Allffindung der Gesetze des 
Stosses als eine Angelegenheit, in welcher das Nachdenken eille 
entscheidendere Rolle gespielt hat, als die Erfahrung. Allerdings 
hatte schon Mersellne eine Art etwas roher Versuche angestellt, 
indem er Körper ,ulf eine Waage fallen li ess . ElJeJlso sind hei 
lieu uefiuitiveu FeststellungeJl der Stossge 'etze ExperiJJlente, wie 
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ll ian zum Theil posit ir weiss, wohl nirgend ganz verschmäht worden . 
. \ Ilein daR VprhälinisR, in weichmli die geringe A usdehnuug der 
VerRuche ZlI ti er ma themati schen Tragweite der Theorie st,eht, lä Rst 
ni cht verkennen, da SH mau herHits gelernt hatte, tla.s rein rationelle 
I,;lpment der Mechanik zu wiirdigen. Die ausführli cherp Darstellnng 
hei Huyghens ist. auch darin beRo ll de rs gelungen, <.lass sie durch 
di e H elTorh ehung deR A xiOlllR "Oll dem gegenseitigen Abprallen 
pin e Art GrulldplüLnomPII uud illl Gegßlwatz zu demselben die 
roin rationelle Abl eitbarkeit der übrigen Vorgänge sichtbar macht. 
.Ifa.n wi'Jrd e ind esspu wohl uoch Z11 weit geben. wenn man jenes 
Axiom als einfache l~ rfah I'llngsthatsache gleich jed er and ern an· 
"ehen wollte. Die Symmetrie der Verhältnisse. die in ihm ge
wahrt ist, delltet darauf hin , dass zugleich allch eilJ Element 
reiner GedankenlJoth wendigke it hei der Vorstellung desselben mit· 
wirken sollte. 

rTmfangreichp UI1.(\ Rys tellllt,ti sche Versuche über den Stoss 
"iud von Mariotte anges tellt worden lind find en sich in einer an 
1.1er Spi tze <.l es ersten Bandes se iner 'Werke stehenden. umfassenden 
Ahhandlung dargestellt 1). Doch habeu sie lucht sowohl fiir dip 
Fortschrit,te der fund anlPntaleu Th eori e als ,'ielmehr fiir die R]wciellen 
An wellClullgell uud di e !<: xperimentalkuust hervorragende Bedeutung. 

Viertes Uilpitel. 

Die Gravitationsmechanik Newtons. 

77. Wi e wir schOll bei der Angabe li es allgemeinen Ent
wicklungsganges (NI'. 56) hemerkt haben, kallll Jie Bedelltsitmkeit 
eines uenen Auwelldullgsgebiets nicht an sich selbst eine principielie 
Aenrl ernng I'ertreteu, und man hat sich daher zu hüten, die kOR

IIli sche Grösse <.l es Gegenstandes Illi t dem Gewicht der wirklich 
HeliPIl I~J emen tp des mechanischen ''''issens zu verwechseln. Die 
Leistuuge lJ Nowto ll s in nnserm Gebiet sind allzu häufig nur unter 
Li enl !<:indl'llck der Anwendungen der Mechanik auf das Pl iweten
system gewürdigt lind so nanlPntlich VOll den Engläudern relativ 

1) Ma riotte, Oe ul' res, I.eiden J , 17. un ter J el' Uobel',rhril't : 'J'l'aite d. Ja 
jJ t' I'CUSSiOll etc. 
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iiberschätzt worden. Hiec!llrch hat man nicht nllr an (falilei und 
Hn.vghen~ ein Unrecht, begang;tlll, sonderll ~irh ,l,IIrh iilwrbaupt 
jener 1'111gä.ren llenrtheilllngsu.lt iihprlas~en. llie ~talt dpr rüwäglln~ 
der principiAllen Fortschritte dip I'ollpnurtp Thatsachr pillrr groRR
artigpil Anwendung lind daR Stallllt;n iibpr die Rip:;elldiI11PIIi,jonPIl 
unQ iiber dir ill ihrPl" Unmotivirthrit iilJerra~rl1Pndl'n .\UfRC hlii sRP 
znl11 Maags tler 'IVerthsrhätzling mac·hl. :\'Illl ist PR a,)wr l"iir nll R 
R0hon dpr Gegenstaucl unserer ~<tchrorR("hllngpn :;l'lbRt . der IIllR 
einen auuprn AIIRgangRpunkt nahrlegt. \\'ir hahen tliC' ullgpllwinen 
Principipli lind dip principielll'll Bereicherungen cll'r Mpchanil{ ZII 
IIntrr::l llchpn. Aus aiesellJ GesichtRpllnkt gehplI IIIlS dir ~Jrrol ge 

Ile r planetarischen Mech<tnik lIur ill::loj'ern an. als Rip wirklir·h anf 
nplIpll grnnd. ätzlichen Einsichtpu nur I' auf cntscheiuenLieull'pu
dnngen in der Handhabung deR ältern WissenR ~toffrR heruhen. 
Hi rbe i werden die lDrkenntnisse an sich srlhst gewogen. und e~ 

macht keinen Unterschied. oh clip Pendelnhr oder das Sonnpn
~ystem den Gegenstand bildet. rm GegrutllPil kann pin Princip. 
\relches wie im Fall des Hnyghpussrhell OsrilhtliollscelltrunlS bpi 
der Untersuchung des Zllsalllillrugesetzteu Pendels frstgestellt wird. 
für den J"ortschritt der Mrchanik pille grösRrrr Bpdeutuug habrn. 
als der Inbegriff derjenigen Grundsätze, die für dir· ~[eehanik des 
Himmels noch als speeifi schr P;igrnt.hüllllirhkritell in clit' Wi~sen
::lchaft eingeführt werden lllusstelJ. 

Newton selbst hat die Allwenduug se iner mechanischen Er
kenntnisse anf das Weltsystem als ptwas Besoncleres Mlfgefasst 
Ilnd sogar in seinem Hauptwerk dir gesontlerte . weit abstracter!' 
Darstellung riner rl ie Attraction rinschli essenden allgenu'iuPli ]3e
wp.gllngslchre ~n l11 \'omehnclirhen GCg;t'IISl<Lllll gemacht. EI' hat 
elie Anwendung der AttractioJlsmrchanik anf das Sonnensystelll 
derartig alll Ende seiuer A rheil dargestellt. dass die l~ftugbe~.iC' hling 

zwischen den rein llleChalli Hchell I~ ill s i (" ht ell lIud dPr specipll en Br
thiitigung derselben dputlir'h gell]]!!: hp]"vort.ritt. 

78. Es sind drri Hallptpllnkt8. die wir für ullsern Zweck 
im Newtonsehen Gpdankelll<rriBp ius .\ uge Zll fassen hftben. n,iUl 
lich die GravitationsIdee. elie ulPehauisehe ('on stitutiou lIud Rr
klärung eier krnmmlinigenBewpO"unV"p u lind die ForlllnlirunO" rilliO"el' o 0 0 ö 

einfaclwf I!'ulidamolltalprillcipien und Begriffe lleR d.l'lIamisrl,en 
Vprhalten:; . Wir werden sphen, dass ill dieser lehtell Beziehung 
zwar viel nAur Worlllulinlilgen ältprer Grundgesetze. chLgpgrll \\ enig 
entscheirlenrle ~'ort. chritte \'orhanden sind. Sieht lllau rialleI' 'IUr 
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drn rein mechanischen Gehalt. so steht die Theorie der krumm
I iuigen Bewegungen, welche uurch t1 ie Verbindung einer centri
petalen Kraft mi t irgend einer tangentialen BehalTungsgeschwindig_ 
keit entstehen, unzweifelhaft illl \'ordergrunde, und es tritt zu der
~rlh e n die slJeciellr Vorstel11lug von der quadratischen Abnahme 
tier Gral'itation sowie tlie Feststellung der Einerleiheit der letztern 
mi t der auf der Erde wahrnehmbaren Schwere nur als eille physi
kalische Thatsache, wenn anch aIR eiup Thatsache von eigentlich 
universaler Tragweite hinzu. 

Hiellach kölllleu wir, Ulll sofort, an di e Stetigkeit der ge
~clli chtlich e ll Gedankenentwicklung zu eriilliern, zwei Stämme der 
Wissrnsüberlieferung un terscheiden, auf welchen die Newtonsehen 
Id een erwachsen sind. Der eine wird von der eigentlichen Astro
nomie repriiseutirt, unJ es ist der Deutsche Kepler, der die I,hat
~äch lichen ~'ßKtsteJlUllgen soweit geförd ert hatte, dass die Zergliederung 
der eiben nach llIechanischen Principien die Gravitationslehre liefern 
musste. Der andNr Stamm stellt die eigentliche Mechanik dar, 
lllld hier ist es auss~r der entscheidenden Grundlegung Galileis 
'l,lJnäcbst elie Huyghenssche Theorie der Centralbew~gung gewesen, 
woran Newton seine Erkläruug drr mechitni schen Entstehungs
nrsachen krul1llllJiniger Bewegungen kniipfrn konnte. Der Gedanke 
der Combinat ion einer Beharruugsgeschwindigkeit mit dem freien 
]]'all war itber ~ch o n in der Galileischen Wl1J'fparabel vorgebildet 
gewesen, lind es kalll 1Il111 nur darauf an, die [dee einer solchen 
Verbindung nach lVIassgabe eIer neue,n Vorstellung von dem centralen 
Gravitiren mathematisch durchZllfiihren und so zu der Notbwendig
keit der Kegelschnittbahllen und Rpcciell zu den inneru Gründen 
der tll!\tsäcblich :chon feststebelldeu elliptischen Bewegung zu 
gelangen. Austier delI mechanischen Hauptaufgaben selbst ist bei 
Newton al ein hoch wichtiger Punkt j en~ berühmte Gestaltuugs
form Lies mathenJatiscllen Denkenti in Auschlag zu bringen, die 
unter dem Namen der Fluxionsmethode als eine entscheidende 
Grundlegung der später die Mechanik mehr und mehr beherrschen
den höheru AIIalysis ditsteht. Sie ist UJ1J $0 bedeutsamer, als sie I 
nicht nl os ein äusserliches Hülfslllitte l für verschiedene reale 
Aufgaben rrpräsentirt , in welchen überhaupt stetige Grössen
I'eränderllngen in Betracht kommen, - sondern sich bei Newton I 
"~ lh Ht inl ungsten Anschluss an das mechanische Denken und 
dessen Vorstellungsformen entwickelt hat. Die Veränderung der 
Grö 'se il wird nämlich in diesem Calcül von vornherein als ein 
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ErzeugnisR der Bewegung ged~cht, und die Verschipclenheiten des 
W~chsthums we rden ~l s Geschwindigke iten vorgestellt.. Durch 
diesen intimen Anschlu ~s des Hülfslllittels an sp inen uiichste n 
Hauptzweck unte rscheidet sich Il ie Newtonsehe Conceptioll von der 
abstr~cteren Aulf~ssuug , welche in den Leihnizschell Lineamentell 
des rlifferentiellen A 19orit,hmus vertreten is t und den Ausgangs
punkt für di e festländische Entwicklung des reinen C~l cül s gebildet 
hat. .Jedoch ist für die Newtonsehe Mechanik selbst nicht 7,1\ 
übersehen, d~ss es sich bei der Anwendung des neuen matlw
m~tischell Hülfsmittels nicht blos 11111 die Th eorie der kl'l1lllllllinigen 
Bewegung. sond ern Ulll jene verwickelteren A1\fgaben gelH\nd elt 
h~t, welche sich Ulll die Fragen nach der Bewegung in wider
stehend en Mi tteln gl'uppi ren und erst im zweiten Bnch rJe ~ 

Newtonsehen Hauptwerks auftreten. In diescn Problemen ist dir> 
Illathematische Znrüstllng rIas Ueherwiegeude, und es tri tt ,l eI' Ge
h~Jt ~n neuen materiellen Prillcipien mehr zurück. Aus eliesem 
Grunde haben wir unR für un Rorn Zweck in dieser Richtuug ~nch 
nur weniger einzulassen. Dagegen wird es nöthig sein , dip allge
meinen Beziehungen der mathematisch ~lIal.Ytischen Vorstellnngs
arten zu den mechanischen Fnlld~men t~l vorgängen nicht bl08 im 
Hinblick auf die Newtonsehe Fl llxionollmethodp, Ro u<l el'll spiitrr 
für die Ausbildnng der auch in der äussrl'll F01'I11 rein an~lytiRch p n 

Gpst:~ltungen de r lV[ech~llik eingehend zu untersuchen. 
79. IR~ak Newton (1642- 1727) gelangte orst in reiforlllli 

Alter, etwa 16 4, zur defiIli tiven FeRt~tellung sriner schon früh, 
vielleicht schon 166·; im Keim A vorhanden gmvesenell Vorstellungen 
über di e Gravit~tion. Sein Hauptwerk, dir "i\f~them~t i sc llP ll 

Prin cipien der NatUl'philoRophie" (Phil osophiar IUtL(( r~li s prinripia 
ll1~th eJllati c~) , arbeitete Cl' in den .JallrllJ1 1685 und 1686. I~s 

erschi en ~uf Kosten Halley's 1687 une! erfuhr zu Lehzeiten ri ps 
Verfassrrs noch zwpi Ausgaben . drren Veränderuugen jedoch wonig 
ins Gmvicht fall en. DiesP.IlI Werk w~r ein klein(\r Aufsatz iiher 
die Bewegllilg für die Engl ische Grsell sch'Lft, der Wisse ll sclmf'l r ll 
znr COllst~tirung ller nenen i<]insichten vorangeg~ngrn, und all el) 
das H~uptwerk selbst lüttr sehr wohl als ein T' ractat iiht'r di p 
Urwrgnng der Körper bpzeicluwt, wenlell können. Dmi Virrt.e l 
sp in ns Tnh~l ts l'all p,Jl ohllr.di eR unt.er di esr linbrik, illd r lll daR l'rste 
BII ~h ebl'nso wie das zweitr "iiber di~ Bewrgllng dpr lCiirppr" 
übe r~r;hri P. be ll iHL lind prsL da~ drit.t r deli 1)['SOll dl' l"II 'l'i tr l "von 1 

WeltR,l'stel11" erh iLlt. Da das leL7.tr re nach der Anlage deR ganze il 
D 11. h ri u g. Gescllichte eIer Mechanik. 12 
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W erks lind auch seinem geringen Umfang nach als eine Art An
hang betrachtet werden kann , der Rich mit einer speciellen An
wendung der abstracteren Theorien beschäftigt, so erscheint der 
Stamm der Gesammtarbeit als eine Lehre von der Bewegung der 
Körper oder, mit andern Worten, als eine rationelle Mechanik, die 
ansseI' dem Nenen, was sie bietet, aucb die wesentlichen Principien 
der früheren ElTungenschaften ZlU" Darstellung bringt.. Sie beginnt 
mit einer Einleitung zur Feststellung der Definitionen der 
mechanischen Grundbegriffe lmd zur Erörterung der allgemeinsten 
ß ewegnugsgesetze. Diese priucipiellen Präliminarien, welche dem 
ersten Bnch vorangehen, sind für uns vo n nicht geringer Wichtig
keit , indem sie nicht nur nene Formulinlllgen bieten, sondern 
,tuch y,eigell, wie sich die alten Ueberliefenlllgen in der Newtonsehen 
Denkweise gestalteten. Docb werden wir uns nicht an den ällsser
lichen Gang der Newtonsehen Darstelluug binden, sondern das 
eigentlich Principielle da aufnehmen, wo wir es, gleichviel oh ab
gesondert lmd ausgeworfen oder nicht, in irgend welcher Form 
antreffen. Indem wir daher unserer Disposition in der vorigen 
Nummer folgen, werden wir die Oerter der Behandlung der ent
scheidenden Lehren ohne l1,ücksicht anf die Newtollsche Anordnung 
und Abfolge nach Bedürfniss angeben. Der genetische Zusammen
hang wird biebei uuser hauptsächlichstes Augenmerk bilden müssen. 
Wir begiunen deswegen mit der Gravitationsidee und den ver
schiedeneu Graden von Allgemeinheit oder Specialität, deren dieser 
Gedanke bis zur letzten Individnalisirullg fahig ist. 

80 . Die VorstelllLng von einer Festhaltung , HeranziehlUlg 
oder Hinneigung von Himmelskörpern zu einem Mittelpunkt ist 
etwas so Allgemeines lLlld Naheliegendes, dass sie in ihrer unbe
stimmten Gestalt unmittelbar mit dem Gedanken des Umlaufs 
oder UmschwlUlgs selbst gegeben zu sein scheint. Iudem man 
die Bewegungsbahn um ein CenLl'lIm denkt, stellt man sich zu
gleich unwillkürlich vor, dass eben dieses Centrum den maass
gebeud en Beziehungspunkt für die Wendungen in j edem Theil des 
Weges bilde, und es ist nur ein sehr geriuger, sich fast von selbst 
ergebender Schritt, auch den Grund, d. b. die reale Ursache uud, 
specieller ausgedrückt, die Kraft als in der Richtung anf den 
Mittelpunkt thätig vorauszusetzen. Da die Begriffe von Ursachen 
oder Kräften nichts als die Correlate der BeweglJllgserscheill\Ulgen 
sind , tiO enthält tIer Typus der Bewegung selbst schon die Hin
weisung auf Richtung und Ursprung sein er hesondern Gestaltuug. 
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Die Umlaufsbewegnng denken, heisst daher schon soviel, als die 
Tendenz zum Centrnm mitvorst,ellen. EtwaR AndereR als der Ge
danke di eser vagen Tendenz ist es aber auch wesentlich nicht.. 
was schon in deu ältesten Ideen und in den Speculatioueu des 
Altertbulll s augetroffen werden kann. Von dieser schweifend en 
und fast noch gam bedeut\lllgslosen Vorstelluogsart bis zur völligen. 
allseit.igen Bestimmtheit der specifiscb Newtonschen Gravitations
id ee ist aber noeh ein weiter Weg und silld mehrere Zwi scben
stnfen zu unterscheiden. Will man also nach don Vorgängern 
Newtons fragen, so muss man zwischen den verschiedenen Stadien 
des Attractionsbegriffs sorgfältig unterscheid en. TImt man dies, 
so el'hält lUan mit den Entwicklungsstnfen des Gedankens r.ugleich 
die Einsicht in die Stetigkeit der ideellen Geschichte und in die 
gleichsam eine Stetigkeitsuntrrbrechung einschliessentlen originalen 
Wendepunkte, durch welche die bestimmte und entscheidendere 
Physiognomie der Wahrheiten herbeigeführt wird. 

Nach diesen UeberleglUlgen kann man nicht besonders über
rascht sein, scbon in einem Gespräch über den Mond in Plutarchs 
Moralia ') Aellsserungen zu finden, welche eil1 wenig an unsere 
Vorstellungen über die Combination 7,weicr 'rcndcnzen der Monrl
bewegung streifen und allenfalls alR unbestimmte nud gelegent.lich 
y.ufallige Vorwegnahmen der späteren Couceptiollell über ein Fallen 
des Mondes gelten kÖllJlen. Es wird nämlich die Vergleichung 
mit der Schleuder herbeigezogen und gesagt. dass lUan sich nicM 
darüber zu wundern hätte, dass der Mond, der doch durch die 
Bewegnng fortgerissen würde, nicht fiele, sondern im Gegentheil 
nur dann ZtLr Verwunderung Anlass haben wiirde, wenn er unbe
wegt wäre und alsdann nicht gegen die Erde firle. Aus diesen 
und ähnlichen Spuren und Berichten über antike Vorstellungen 
wird man nicht sofort auf bestimmte Einsichten schliesscn, wohl 
aber entnehmen dürfen, dass die Ideen der Alten über die WirbeJ
bewegungen, seitlichen Ablenkungen u. dgl. nicht so llUlllotivirt 
und unrationell gewese ll sein könuen, als mall heute noch I'm'aus
zusetzen geneigt ist. Jene antiken Ideen haben ihre zugleich 
psycbologis(;he und objeutive Ursache gehabt , wie die Illoderueu 
Conceptionen, und sie haben daher nicht umhin gekonnt, den 
Phänomenen und Erkenlltnissantrieben in irgend einem Maasse zu 
entsprechen. Da der Gedanke der Anziehuug ein fast uuwillkür-

1) De fade 'luae j " nrbe lunae apparet, Ausg. Didot, Bd. II S. 1130. 
12* 
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lichps Zubehör der Vorstpllung von piner Umhwfsbewegung ist, 
un(l da ~ogar Ain ~ohr natürlichAr Anthropomorphismus da7.l\ 
führpn kaun, (len Naturvorgang als pin splbständiges, aber von 
einem ThätigkAitscAnt.rum aus gehemmtes Bestreben der trans
latorischen Fortbewegung zu denken, so haben wir nocb wpit 
weniger Ursach e, dip Erh cblichkAit der antiken Meinungen 7.n 
iiherschät7.en. Vom Standpunkt der uns heute geläufigen Begriffe 
uphl1len sich diA vereinzAlten Stell en leicht bestimmter aus, als 
sip ursprünglich gemeint sein konnten, lmd wir werden mithin ein 
für aUe Mal am besten thun, derartige Ansät7.e zu Analogien 
unseres modern en VlTissens als zunächst ohne weitere Wirkung 
bleibende Reguugen des natürlichen, aber vagen Denkens anf sich 
beruhen 7.1I lasseu. 

81. Der Begriff von einem Herabkommen auf die Erde oder 
überhaupt derjenigp vou der Annäherung an ein Centrum kanu 
uoch sehr weit davon entfernt sein, mit der bestimmteren Idee 
,Ies eigentlichen FaUeus zusammenzutreffen. Was das FaUen anf 
der Erde sei und was so zn sageu die Fallkraft hier zu bedenteu 
habe, wal' in dem Gedankenkreis eines Galilei schon in einer gau7-
audern 'Weise festgest,ellt, als in don schweifenden Vorstellungen 
der vorangehenden Zpiten und des Alterthums. Die Vergleichung 
kosmischer Bewegungen mit dem Fallen konnte erst einen strengeren 
Sinn erhalten, wenn die Erscheinung, mit der man das Uubekannte 
verglicb, selbst tiefer erkannt und in ihrer Wirkungsform unter
sucht war. Hienach begreift sich, dass erst diejenigen Attractions
vorstelhlllgen den Sinn eiuer eigentlichen Gravitation haben konnten, 
die den Galileischen Errungenschaften nachfolgten. Als Beispiel 
für eine frühere, lloch selu' llIlvollständige Vorstellung von den 
Functionen der Schwerkraft kann die Idee des gros sen Begründers 
dpr nelleren Astronomie dienen. Copemicus stellte sich vor, dass 
die Schwere in einem Bestreben (appetentia) nacll dem Centrum 
bestehe, wodnrch die Massen ihre kngelige Gestalt erhielten, nnd 
dass die Exi~tpn7. dieser Gestaltungsart ein Zeugniss für die all
gemeine Verbreitung einer solchen Art von Schwere sei. Er 
sagt ' ) wörtlich: "Ich bin der Ansicht, dass die Schwere nichts 
A nc!pl"ps sei, als ein e Art den 'rheilen beigegebenes , .. , n:ttiir
liclws Bestreben (up]!ctentiam qnandam naturalel1l partihus inditalll) 
, ich zu einem pillheiUichon Gall7.0n in Kn gBlgestalt 7. 11 forlllirpn; 

') Astl'ollomia illstHurata, Buch I Cal'. 9, 
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lUld es ist zu gl;tuben, das~ (lieRe Affect.ion auch der Sonne, dem 
Monde ulld den übrigen Pl;tneten zukoll1mo, uncl dieselben hiednrch 
in ihrer runden Gest;tlt verbleiben. " 

W;ts Kepler ;tllbetrifft, der grade diejenigen astronolllischen 
Tlmts;tchcn fests teLHe, welche ciue eigentliche Gr;tvit;ttionstheorie 
möglich gemacht h;tben, so h;ttte er \'Oll eiller kosill ischell Schwere 
schon sehr bestimmte Vorstelllwgcn, Beriihmt ist seine Ansicht, 
d;tss bei eiller gegenseitigen Annäherung des Mond es und dHr 
Erde der erstere r,a/r", des Weges wrüeklegell werde, währellCl 
sich die Erde ihrer grösscren Masse wegen llUl' llln dOll verhält
nissmässig kleinen Rest gegen den Mond hm bewegen würde '). 
Da jedoch Kopler in seincll ulllfasselld0n speculativcn Versuchs
vorstellungcn die Ursache des Umschwuugs selbst erklären und 
auf die SomlC ;tls 'l'hätigkeitsmittclpunkt zurückführen wolltc, so 
verfiel cl' nebenbei auch iu magnctisehe Abstossungsideoll, welche 
die zutreffenderen Ged;tnken wieder verdarben 2). Die Vcrschiedcn
ll eitell in den Uml;tufsgeschwindigkeiten der Planeten wurdcn von 
ihm als Wirktwgen der verschiedenen Grösscn der Massellträgheit 
aufgefasst, die VOll der in der rotirenden Sonne entsp ringenden 
Unlschwungskraft zu überwilltl en wären. 

Weit wichtiger als die Ill;tnnichf'altigcll Vorstellungen, in dellen 
sich Kepler versuch te, ist für uns der Umstand , dass ihn seilll' schliess
lichen glänzenden Ergebnisse weder zur Festhaltlwg einer unge
mischtcn Vorstellung VOll der allgemeincn Schwere noch zur dauernden 
Allnailine der quadmtischen VelTillgerung einer solchen Centralkraft 
befähigt h;tben. Er, der 1619 in dcr HarJllonia Jllundi d;ts ~mt
scheidende Gesetz 3) veröffentlicht hatte, nach welchem sich die 
Qu;tdrate der planetarisch on UIllI;tufszeiten wie die Kubcn der 
grossen Axen, ;tlso wie die Entfernungen von der Sonne verh;tlten, 
vl'n,;trf selbst die quadratische Abn;thme, lllll die einfache Pro
portionalität mit dcr Entfernung an dcren Stelle zu etzen. Er gehtngte 
nie zu jenem einfachen Schlnss, der lIas fragliche Gesetr. seihst 
sofort in die Formel w verwMdelu erlaubt, dass sich di e cc uLripe
t;tlen oder, wenH man will, auch centrifugalen BcwegungsbestrclJllngen 
umgekehrt wie die Quadmte tl cr Di sta nzen verhalten, und dass 

' ) Astronomia nova scu c1e llJOtu stcllae ilbl'tis, introcluctio. Ausg. tier 
Keplcrschcn Werko VOll Fri sch, 8 Bclß. Frank!'. 185t:i- 71 , BtI. In ::i. l51. 

' ) Ibitl. cal'. 3~-3 1, ::i. ~OO fg. 

') JIarHlonices IUlllHli libcr ,(uintus, cai" ;;, in tl. ,mgcLAusg. Bd . V S. ~79. 
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auf diese Weise die Action nach dem Mittelpunkt als mit der 
IJ:ntfel'llung qlladratisclt abnebmend zu (lenken sei. Was hat ihn 
hieran gehill(lert~ Offenbar nicht der Mangel an Genie, welches 
er nach der empirischen Seite und in seinen Speclllationen, ja 
selbst in den schwsifencleren Imaginationen iu vollem Maass be
kundet hatte! In Hücksicht auf die persönlichen Eigenschaften 
wäre daher kein Grund vorhanden gewesen, für die Begründung 
dpr Gravitation ·theorie erst auf Newton zu warten. Die Ursache 
des Mangels war objelltiv und lag ganz wo anders. Für Kepler 
waren die Erl'UngensdJaftell seines ihn überlebenden Zeitgenossen 
Galilei so gut wie nicht vorhandeu, lwd noch viel weniger stand 
ihw etwas wi e die erst ein Menschenalter nach seinem 'rode vou 
Illlyghens forwulirte Theori e der Ueutralbewegllllg zu Gebote. 
Ohuo die letztere liess sich aber das Gesetz der Umlaufszeiteu 
nicht in zweckentsprechender \V eise umformen und keine eigent
lich mechanische Idee von den gegen das Centnull gerichteten 
Kraftgrössen gewiuneu. Man muss das Quadrat der Geschwindig
keit, dividirt durch den Hadius, bereits als ~'orm für das Maass 
uer centralen Kraft besitzen, um aus dem Keplerschen Gesetz über 
die Quadrate der Umlaufszeiteu durch einfache algebraische Opera
tionen eine ForlJlel herzustellen, welche ilie quadratische Abnahme 
tier Attraction mit der wachsenden Entferuung ZUIJl Ausdruck 
bringt. Mehr als ein halbes Jahrhundert sollte aber vor der COIII
binatioll der beiuen Gesichtspunkte verstreichen, und es ist diese 
Hinausschiebung uur dadurch zu erklären, dass delJljenigen, der 
die zulängliche Astronomie und nöthige Kühnheit der nach Ge
~etzen ausspähenden Speculation besass, die erforderlichen Zer
gliederungs mittel des mechanischen Denkens noch nicht Zllr Verfügung 
stauden. Erinnel'll wir uns der oben (N r. 78) erwähnten zwei 
Hauptstämme der Wissensüberlieferung, so können wir sagen, dass 
uie ursprüngli che Isolirung des einen von dem andern, nämlich 
der eigentlichen Mechanik von den Gesetzen der Astronomie, den 
vllrhältnissmässig verspäteten Fortschritt der in ihren Ansätzen 
bBreiLs bemerkbaren Gravitationsidee verschuldet habe. Wie wenig 
Kepler selbst in dieser Beziehung mit den erforderlichen eleweu
taren Vorstellungen ausgerüstet war, zeigt sich sehr charakteristisch 
darin, dass er zwar die Träghpit der Materie im Nuhezustande 
~ls etwas auffasst, was uer Bewegung einen der Masse proportionalen 
Wid Arstanri entgegensetze, - dass er aber die Trägheit in der 
~'orlJl der Bebarrungsgeschwindigkeit nicht kennt und daher einer 



183 

stetigen Ursache zu bedürfen glaubt, um das Translatorische im 
Umschwunge der Planeten zu erklären. 

82. Ungefähr um die Zeit als sich auch Newton in der 
Richtung auf die Gravitationsidee zu beschäftigen anfing, also ein 
paar Jahrzehnte ehß er mit der vollendeten Theorie hervor
treten konute, zeigten sich bei verschiedpnen Autoren sehr deut
liche Spuren der Energie, mit welcher die Thatsachen und Ge
danken auf die neue Entdeckung hindrängten. Besonders muss 
in dieser Beziehung A. Borelli genannt werden, der in seiner 
Arbeit über die Jupiterstrabanten ') davon ausgeht, dass die Planeten 
und Trabanten sich mit der Kugel, die sie umkreisen, vereinigen 
wollen, llUd dass die Kreisbewegung das Bestreben (impetum) be
gründe, sich vom Centrum zu entferueu. Da Gleichgewicht zwischen 
den beiden Tendenzen wird VOll ihm als die Ursache der Mög
lichkeit der Umläufe angesehen. 

Weit näher als Borelli kam dem Gravitationssystem ein 
Landsgenosse Newtons, der gradezu die eigentlich mechanischen 
Verhältnisse ins Auge fasste und sogar in dieser Hichtung experi
mentirte. H ooke entwickelte seine Gedanken über die Gravitation 
in einer besondern Schrift 2), gelangte j edoch erst später zu der 
Voraussetzung der quadratischen Abnahme. Nimmt man diese 
letztere Vorstellung hinzu, so ist ersichtlich, dass für Newton nur 
noch der Nachweis der thatsächlichen Einerleiheit der Erdschwere 
llUd der Attraction übrig blieb. Hookes grosser Vorzug vor allen 
seinen Vorgängern bestand darin, dass er von vornherein die allge
meinen mechanischen Gesetze als den Schlüssel zum Verständniss 
der planetarischen Bewegungen ansah. Er unterschied nicht nur 
die gradlinige Beharrungsgeschwindigkeit, die er wie durch einen 
ursprünglichen Antrieb ein für alle Mal entstanden dachte, von 
dem ablenkenden Attractionsprincip, sondern erwog auch den Ein
fluss der Grössenverschiedellheit dieser beiden Tendenzen. Er 
nahm die Nothwendigkeit des Entstehens der ellipti schen Be
wegung an. Uebrigens sagte er voraus, dass deljenige, welcher genauer 
auf die Quantitätsverhältnisse eingehen würde, dazu gelangell 
müsste, die plalletarischen Erscheinungen mit der grössten Ge
nauigkeit bestimmen zu können. Das mechanische Problem der 

1) Theoricae Mcdiceorum planetal'um cx causis physicis deductae, 
Florenz 1666. 

') An atterupt to provo tho mution of the earth etc. WH. 



184 

kosmischen Gravit~tioll w~r ihm ~lso vOUIWJnUlCll kl~r geworden. 
~""uf Hc inen Streit mi t Newton wirft die Beil~ge eines Briefs deR 
Letzl,ern an H~lIey vom 20. Juni 1ö8ö ' ) viel Licht, und es zeigt 
:iich hicbei ~llch zugleich, dass die An11~hllle dcr qu~dratischcn 
~""bmLllJlle ~n sich selbst ohne weitere V crfolgung der Con 'oqll ellzon 
uoch uicht entscheidend sein konnte. Newtoll selbst beruft sich 
~n dieser Stelle d~rauf, d~ss lliese Art der Abn~hllle auch SChOll 
weil früher von Bouill~ud 2) vorausgesetzt worden w~r. Wenn 
allio auch Hooke ziemlich weit gekommen war, so fehlte ausseI' 
llelll Nachweis der l~inerleih eit der J~nl schwere lind der Attraction 
auch 110ch we gcnaucl'O Vorstellung, welche das Gravitiren jedem 
'l'hr ilchcn eier Materie als einem solchen beilegt und uie Ent
wieklllng uer Anziehungsgesetw inncrhalb der geb~lltell Massen 
möglich macht. J~ b en so lIlussten uie streng matheluatischen 
Gründ e der Entstehung elliptischer Hahnen uoch el'~t entwickelt 
werdeu, und hier bot sich für Newton grade d~s seiner GoisLesart 
n, lIgell1 es~cnste Feld dcr Nachforschuugell dar. 

8;3. Wir können uns hier nidJt auf die Untel'suchung uer 
b,'~ondem Umstände eiillassen, unter welchcn Newton selbst uach 
1lI1L1 lIach durn schliesslichen l{,esultat näher gokolliluell ist, und 
e~ liegt ausser llll sen'r Aufgabe, dic .Frage zu eutscheideu, inwie
weit "I' denWiukou Hookes etwas ZlI verdanken gehabt hbe. Weit 
wicht igel', als diese Uontroversl" ist der klar zu Tage Liegende 
~usanllilenbang llIi t deli Keplerschen Leistungen. lu einem Brief 
au Hal1 ey VOll I 14. Juli 1686 ö) el'khLrt Newton selbst, dass er 
die Cjll<"\dratische A bnahmc 1'01' etwa 20 ,lahren aus dem Kepler
scllpn Gl'set~ geschlossen b~be . Ln diesem Punkt war also die 
GrIalJl'llug" nebst deI' wgebörigclI rein inductiven Spcculation des 
Deutschen Denkers den J~ n4iigullgen ei er ÜlliCI'Il Ursachen voran
gegangen, uud die Art, wie Newton zu seineu] J~rgobnis~ gelaugte, 
hefaud sich illl entschiedensten Contrast w dem Verf,thren, durch 
welcl lCs Galilei dOll Grund znr Dynamik gelegt hatte. Bei dem 
Iln, liell('r war ti er 'Luticipirende Gedanke der J<'ührl'l" wr Auflindu.llg 
dl'r thruLsäcl!lichelJ Ji'a.llgesotzc gewesell; bei dem 1:nglällllcr musste 
IIJIIgl'kchrL das boreits a,Js Thatsache festgestelltB Gesetz über daF 

') Abgedruckt bei B,·cwstcr. Mellloirs of t he lire of Newtoll . 2 Bile. 
l JUJHloli 1855. Bd. 1 ~. 41~ fg. 

~) ( it' IIlCill t il'3t .lsIJI. .Bulliilldi AHtrollOJII ia. -1)11 i lola.ica. Paris lö4 5. lib. J cap. Xll. 

") AbgellruckL bei JJrew.tcr , Mmuoü·. 01' t ll c life 01' Newtoll , Hd. I S. ,149. 
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Vorhältniss d~r Umlaufszeiten w den Eutfernllngen den Leitfadell 
und zwar den Leitfaden für ein blos zergliederndes Denken ab
gebon. Das entscheid ende Verdienst dieser Zerlegung ein er er
fahrllngslilitssig gegebenen Thatsachc in ihre constitllirenden Elemente 
oder Pa.rtialthatsachen bestand nuu bei Newton da.rin, daRS die 
mechanischen Factorell dabei wirklich sichtbar wurden. RieZ\l 
leistete, wie schon früher angedeutet, der Ausdruck für die Ccnl ri
fu galk raft, wie ihn Ruyghens als dem Quadrat der Geschwilldig
keit direct und dem Radius oder A.bstande umgekehrt proportioual 
hestillllut hatte, die unentbehrliche Hülfe. Indelll das Kpplcrschr 
Verhältniss der Quadrate der UllIlaufszeitell in seiner Gleichheit 
ruit denljenigcn der Kuben der (mittleren) Entfernungen dazu 
benutzt wurde, durch einfache Substitutiollen einen Ausdruck für 
das Verhältniss der CentrifugalkriiJte herzustell en, ergab sich da, 
letztere <Ils in Bezug auf die Eul ferIlulIgen 1I1ugekehrt quadra,lisch . 
Dies ist die ;tusserst ninfache Er'l,pugullg der Einsicht in die all
gell1cillc Form der Gravitation ode r vielmehr ALtractioll; denn ob 
die in dieser Weise z wischen deli PlaneteIl, dou Trabanten und 
der Sonne wirksallle Anziehung oder cClllripetalo Action ntit der 
anf rl er Erde wahruohllibaren Schwere etwas gelllein habe, war 
durch jenes Gesetz der quadratischen Abnabmc noeh nicht j'l'st
gestellt. Diese Abnahme lmtte die Gest,tlt einor Thatsachp, deren 
Allgemeinheit <Luch vermög~ der unmittelbaren Analogie nicht 
über das Verhalten der kosmischen Körpcr als ga nzer J\'lassen 
hinausreichte. Um daher das Wcseu der Attraction als wirklich!' 
Gravitation zu prkcHuell, llIusste pin e Brücke gesch lagen werden, 
wl'lche eille Vnrglf'iehullg rler von Galiloi Pl'kauntl'n EigclIschart.ell 
des /i'eicH Falles an der ObcrfHlchl' der l~rdc mit dmJ Eigen
schafton der kosmischen Attraction crlll öglichte. 

Die Herstellung dieser llriickc wird nUll al ~ pillo ~;igrll

t,hiillllichkeit des Npwtonschcll Verfahrens g(']Ll'n lIIüssen, und rrst 
bei diesem Punkt begiuut seine RlItdeckuug diejcuigc Gllstalt an
wnrhmcn, dureh welche sie sich unstreitig von alIOll voran
gegangencn oder gleichzeitig COllClllTirenden Uonccptionell unter
schcidet. ]~s ist bekallnt, wie Newton die cClltripetale Bewegullf( 
des Mondes während des Durchlallfeus eilles BahlltheilchclJR, alRCI 
das Fallen desselben, tl. h. die Abl ellkung 1'0 11 der sonst eillzlI
schlagcllden Tangente mit dem derselben Zeit elltsprecholldclI 
l<'allraulII an der Oherllilclw der I;:rde \Inter VorallssetzlLug der 
quadratischeu Abllahmc verglich ulld so schlicsslich die IdcllLität 
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der heiden Phänomene feststellte. Es zeigte sich nämlich , dass 
sich die beillen Erscheinungen des Fallens in nichts Anderem, als 
in ihrer besondern Grössengestaltllng nach Maassgabe des Gesetzes 
der quadratischen Abmthme unterschieden. Hiemit war die Einerlei
heit der Kraft, welche den Erscheiuungen der l~ rdschwere und 
der allgemeinen Attraction zu Grunde liegt , so zwingend als uur 
irgend möglich erwiesen ; denn man hatte nuumehr UlU· zwei 
quan titativ dift·erenzirtc Wirkungen vor sich , llie sicb unter eine 
allgemeine Wirkllllgsform und deren Gesetz subslUlliren liessen. 
Was man sich bei dem Begriff der Kraft und hier speciell der 
allgemeinen Schwerkraft, allgellleinen Attraction oder Gravitation 
übrigens nocb denken mochte, blieb für die Haupterkenntniss und 
den Beweis der Einerleiheit des Princips ganz gleichgültig ; deull 
man hatte die besondem Wirkuugenllllter eine allgemeine Wirkungs
I"orm gebracht, lllld mehr war weder möglicb noch nöthig. Aus 
diesem Grunde braucht alLCh nur im Vorbeigehen daran erillllert 
zu werden, dass Newton, der sich thatsächlicb das Verhältuiss des 
Gravitirens uuter dem Bilde einer eigentlichen Anzir,hung vorzu
stellen liebte und deswegen angegriffen wurde, grundsätzlich eine 
solche Anschauungsart als unerheblich angesehen lllld die Be
gründung der Gravitationslehre als von solchen Ideen über die 
innere Beschaffenheit der Kraft unabhängig belutheilt wissen 
wollte. Hiemit hatte er offenbar Itecht; denn was die Ursache 
der fraglichen Erscheinungsgruppe oder des fraglichen Systems 
von Vorgängen auch noch sonst für Eigenschaften und Beziehungen 
haben mochte, so war sie dllrch ihre "\Virkungen nicht nur un
zweideutig gekennzeichnet , sondem auch ausschliesslich in diesen 
Wirkungen ,ler Gegenstand eIes Wissens. Unsere Generation hat 
z. B. eiue nelle Beziebung der Schwere kennen gelernt, durch 
welche ein intimes Verbältniss zu den Wärmeerscheinungen nahe 
gelegt ist ; aber diese Erkenntniss kawl trotz ihrer Tragweite nicht 
den geringsten Einfluss auf die Gültigkeit der ein für alle Mal 
festgestellten Principiell der Gravitation üben. 

Der Newtonsehe Nachweis einer identischen Gravitation in 
den Erscheinungen der gewöhnlichen Schw ere lind in dem Attrahirt
werden des iVIondes hat, wie allbekann t ist , eine längere Reihe 
von Jahren hindurch eine Hemmung erfahren , indem Newton bei 
der ersten, SChOll sehr frühen Anstellung der Rechnung einen Ull

exacten Erclradius zu Grunde legte und erst später nach Maass
gabe der Picardschen Gradlllessung den Fehler verbesserte. Der 
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ursprüngliche Calcül hatte keinen hinreichend übereinstimmend en 
Zusammenhang 7.wischen lIem Fallraum der ersten SeCllllde an 
der Erdoberfläche und dem Falleu lies Mondes ergeben , und 
Newton hatte sich sogar dllrcb dieses Resultat zu der Idee ver
leiten lasson, die Gravitation sei nlll' Will 'l'heil im Spiele und das 
U ebrige werde auf eine Wirbelbewegung zurückznfülu'en sein. 
Diese ul'Sprüugliche Ullelltschiedenheit der Vorstellullgsart 7.eigt 
noch besonders deutlich, wie der ganze Nerv des Beweises einer 
iduutischen Gravitation in der quantitativen Uebereinstimmung der 
\,prschiedenen Wirkungen der als gleichar tig oder analog voraus
gesetzten Ursachen gelegeu habe. 

84. Mit dem Vorangehenden lu.beu wir den Puukt erreicht, 
bei welchem die Gralri tatiollsidee hinreichende Bestimmtheit erlangt 
bat, um sich zu einer Gravitatiollsmechallik ausb ilden zu können. 
Wenn jeder beliebig kleine Körper an der Erdoberfläche gravitirte, 
RO wa,r hiemit eigentlich schon die Vorstellung gegeben, dass jedes 
materielle Theilchen attrahirt wurde, und es war kaum noch ein 
besonderer Schritt nöthig, es Angesichts der allgemeinen Gegen
seitigkeit der Massenanziebung aucb als attrahirend zu denken. 
Die Planeten zogen die Trabanten an und wurden selbst von der 
SOllue angezogen. Es lag daher auch olme Hinblick auf Ebbe 
und Fluth oder gar auf gegenseitige Störungen sebr nabe, die 
A ttraction mit der Materie überall verknüpft und dabeI' j ede Masse 
als zugleicb ange~ogen und anziehend vorzustellen. Eine Schrank~ 
Iiess sicb aber fiir die Grösse der Körper, bei welcher die allge
meine Schwere noch statthätte, gar nicht ziehen . Es war kein 
Gruud vorhauden. witrum, wenu eille Masse gravitirte, nicht auch 
die Hälfte derselben diese Eigenschaft haben sollte , und hiemit 
war die Gravitation der Elemente als solcher eine unumgängliche 
Idee. Hiezu kam noch der allgemeine mechanische Gedanke, 
delU7.l1folge überall die Masse einen multiplicativell Factor j eder 
Kraft bildete und daher j ede bewegende Kraft als von den 
Theilchen der Masse getragen angesehen werden ll1usste. Die 
Untersuchungen ÜbN die Resultante der~rdschwere und deren 
Abweichungen sowie über die Anziehung im lnnern der Massen 
mussten den Gesichtspunkt einer von mement zu Elemellt statt
find end en Gravitation bestätigen. [ndem Newton die Uonsequenzen 
in dieser Hichtu ng zog, schlug er eineu Weg ein, auf welchem 
sich später die analytiscbe Gravitationsmechanik bis ins Kleinste 
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ausbildete \Uld aus den Störungen die Existenz noch nicht ge
sehen~r Planeten erschliessen lehrte. 

Nachdem wir auf diese principielle Eröffnung eines neuen 
Spielraums der Mechanik hUlgowiesen hahen, müssen ivir uns nun 
nach der Theorie der kruJTImlinigen J3ewegung umsehen, durch 
welche Newton die Grundzüge des Verhaltens der neuen Kräfte
gattung bemeiste rte und die Keplerschcn Thatsachen aus innern 
Gründen verstiincllich nlachte. Wir werdon jedoch in dieser Be
ziehung kurz sein köunen, da es sich in dieser Angelegenhoit trot7. 
ihrer Tragweite doch für uns nur UIIl die Nachweisung handelu 
kanu , dass untor Voraussetzuug der Gravitationsidee die ganze 
übrige Entwicklung einen rein matheJl\atischen Charakter habe und 
kein einziges neues Prineip der Mechanik erfordere. Streng ge
nOlJllllen ist sogar diese ganze A bz\Veigung der 'rheorie in ihrer 
höchsten Abstraction rcin phoronoll1isch, indem eine Massenycr
schiedellheit zunächst ga r nicht in Frage k0ll1111t und die Anziehuug 
nichts weiter bedeutet als eine Tend en~ zur Annäherung vou 
gegebener Form und GrÖsse. 

Erinllern wir llll " dass Huyghens die gleichförmige Kreis
bl'wegllDg in jeuelll Punkt als CiliC centralc Tendenz dargestellt 
hatlI' , die dpllI Quadrat dcr Geschwindigkeit direct und dem Hadius 
11l1Jgel<ehrt proportional ist. Erinnl'rIl wir uns ferner, dass diese 
Darstellung auch für jede andere ungleiebföl'lilige und beliebig 
krulllIJllinige Bewegung die strengste Gültigl\üit behi elt, sobald mau 
an die Stelle des ltadius den allgemeinercn Begriff des Krüml1lungs
radius setzte . Eine krummlinige Bewegung lI1ochto also beschaff'en 
se in wie sie wolJtc, man batte im unmittelbarsten Anschluss an 
die Huyghensscben Id een einen Ausdruck für die in einem jeden 
Punkt dersolben vorbandenc central o Tendenz nach ltichtuug der 
Normale. Insoweit war für Newton nicht mehr viel zu thun übrig, 
so l.tnge die Gravitationsbewegungen im Groben nach den llIittlercu 
l~ u tfel'lJllllgen bctrachtd wurd en, und es sich nli thin nur UJJl die 
durchschnittliche Messuug eincr eentripctalcll Tendenz h."\ndeltc, 
die als lllit delU Krüml11ungsraJius ZusiLlIllllenfallcnd botra,chtet 
werdeü kOllute. Bei der relatiVl'n Grringfügigkcit der Execntrieitätcn 
konnte zunächst, wie z. B. bei dßlu Mond, in dell crsten Ueber
lcgungen über dip Wil'kuugcll der Gravitation so verfahreIl werden, 
als wcnu es sich um Kreisbahllen h~ndelte . Eine alldere Gestalt 
JIIllRste aber da,; Prohl elll gewinllell, sobald über die allgeillciue 
uud durchschnittliche, gleichsfIlII statische Be~iehung der punktuellen 
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GravitationsgrösRe hinausgegangen llild die Frage beantwortet 
werden ollte, wie sich bei der für einen Punkt gegebenen 
tangentialen Beharl'l1ngsgeschwiutligkeit llud bei der ebrnfallR 
gegebenen An7.iehllllg nach einem festen Puul\t, der nicht auf der 
m chtung der Normale zu jener Geschwindigkeit zu liegen brauchte, 
die Bahn gestalten mÜ SRe. Di es ist die Hauptaufgabe, nllli 1lI11 

sie zu lösen, musste die Anziehuugskraft nicht etwa blos in ihrer 
Grässe für den Punkt, sondern auch in ihrer Form der Ablüingigkeit 
vou der Rntfernllug gegeben sein. Sie musste also als qlladratisch 
abnelJmend vorausgesetr.t werden, wenn die Cunreu der freien 
Gravitationsbewegung und deren ])osition r.um Actionscentrum er
mittelt werden sollten. Newtou fand, da~s eine derartige Be
wegung unter allen Umständen ein Kegelschnitt lind zwar mit 
dem ActionscentrulTI als Brennpunkt sein müsse. Die Grösse der 
gegebenen tangentialen Geschwindigkeit entscheidet im Verhältniss 
zur Anziehung darüber, welcher besondere Kegelschnitt entstehen 
müsse. Auf diese Weise e.rgiebt sich die EUipticität ller Planeten
bahnen als die Folge des ZusamJllenwirkens einer tangentialeIl 
Beharrungsgeschwindigkeit mit der Anziehung im llll1gekehrten 
Verhältniss des Quadrats der Entfernung. Der i\bslracte Theil 
der N ewtonschen Bewegungstheorie richtet sich in dieser Be
ziehung auch 110ch besonders darauf, nachzuweisen, dass unter 
andern Bedingungen, also z. B. unter einelll anders fin girten An
ziehungsgesetz, keine Kegelschnittbahneu eutstehen, die das Actions
centrnm ZUIll Brennpunkt hiltten. Hienach ist die Be7.iehung 
reciprokabel; der Kegelschnitt mit dem Kraftmittelpunkt im Brenn
punkt ergiebt die quadratische Anziehung als einr.ig lI1ögliche 
Voraussetzung seiner gravitatiollsmii:lsigen Entstehuug, und das 
quadratische Anr.iehungsgesetz liefert fils einzige MöglichkriL 
seiner Verwirklichung die Kegelschnittsforlll der Bahnen. 

85. Wo, wie bei den Kometen, die Excentricitiiten brdeutcllll 
sind, wird es besonders sichtbar , dass die Bahn gl rich ~" m eille 
Falllinie sei, uud uass die tangentialen Geschwindigkeiten in jedem 
Punkt ZII einem grosseIl Theil von eillem actuell en Fallen her
rühren. Delikt nl fln sich z. B. die seitliche AufallgsgeschwinJigkeit 
verhiiltnissl11ilssig sehr schwach, so wird der ,tngewgene Körper 
fast dem Actiousce ntrllll1 zll zupilen schei neIl , d. h. er wird Ul1l 

dasselbe eine lallggestrrcktp @lipsp beschreiben, iJl wclchpr unge
fähr nach Hichtullg der grosseu Axe das A llwar\hsell der Ge
schwindigkeiteu, also die Existenz der tangentialen Geschwindig-
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keiten VOl'7.ugsweise auf Rechnung der beschleunigenden Kraft der 
Anziehllllg zu setzen ist. Auch wird in einem solchen Fall dir 
schiefe Lagp des Hadius Vector sich für die Auffassung besoudeI~ 
markiren, und der Untorschied einer tangentialen und einer ceutri
petalen Beschleunigung recht anschaulich hervortreten. Währeud 
nämlich in dem Hllyghensschell MllsteJ'fall der Centrifugalkraft die 
letztere ganz und gar das rrpräsentirte, was ausseI' dem Beharren 
der Geschwindigkeit als ahlenkende Kraft vorhanden wal' und 
mithin von einer Tangentialkraft nicht geredet werden konute. 
lässt sich in jedem Bewegungstypus, bei welchem der centrair 
Zug nicht senkrecht auf die Tangente gerichtet ist, die Central
kraft, ohne Null 7.lI werden, auf die Tangente projicil"t denken, 
und so ergiebt sich die bekannte Zerlegullg in eine tangentiair 
lind eine centripetale Kraft. 

Wir wollen an diese elementaren Begriffe nur erinnert haben. 
um die Hanptzüge der Newtonsehen Th eorie krnmmliniger Be
wegungen zu bezeichnen. Diese Theorie ist von ihm derartig 
abstract in solchen Variationen ausgeführt worden, dass sie weit 
mehr als den eigentlichen Zweck , nämlich die Darlegung der 
mechanischon Verfassung der Gravi tationsbewegnngen, zu behandeln 
scheint. Jedoch Illussten, wenn man lliiher wsieht, allerlei be
nachbarte Möglichkeiten hYllothctisch erwogen werden, um die 
Nothwendigkeit der excentrischen Bewegung in einem Kegelschnitt 
nachzuweisen. lTIin sehr einfaches Beispiel kann uns zeigen, dass 
die centriscb elliptische Bewegung nicht den Bedillgungen der 
Gravitation zu entsprechen vermag. Man braucht nämlich nur 
die Huygllenssche gleichförmige Kreisbewegung auf eille nicht 
pal'allele Ebene in allen ihren Verhältnissen projicirt zu denken, 
um die Bowegung in einer ]~llipse lUIi deren Mittelpunkt zn 
erhalten, bei welcher sicll nach einigen Ueberlegungen zeigt, 
dass der centrale Zug im einfachen Verhältniss des Abstandes 
vom Mittelpunkt zunilnmt. Offenbar veranschaulicht es die t,hat
sächlichen Gravitationsverhältnisse, fü I' deren quadratische Form 
man zunächst keine innern GrÜlllle hat, wenn die Centralbewegung 
im Allgemeinen und für verschiedene Anziehungsgesetze behandelt 
wird. Auch gehörte es zn einer abstracten Theorie der kmllliD
linigen Bewegung, die ganz allgemeinen Eigenschaften jeder 
Centralbewegung, wie z. 13. den Satz der den Zeiten proportionalen 
Flächensectoren, unabhängig von einer besond ern Gestaltung dar
zulegen. Newtons Entwicklung' ist in dieser Hinsicht ein Stück 
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allgemeiner Bewegungslehre. Im 3. Buch über das Weltsystem 
Satz 13 wird die r lliptische Bewegung der Planeten und der 
Keplersche Satz von der BeRclu'eibung der den Zeiteu proportionalen 
Flächenräume ausgesprochen, lind dieses ganze planetari sche Be
wegungsgesetz, welches wnächst als thatsächlich gegeben, d. h. 
von Kepler inductiv festgestellt auftritt, als "a priori" aus den 
mechanischen Principien erweislich gekennzeichnet, ind em einfach 
die Sätze r und XI sowie das CorollaI' I zn Satz XIIl des ersten 
Buchs in Bezug genommen werden. Diese citirten Sät~,e faUrn 
in den 2. Ilnd a. Abschnitt, die VOll der Bestimmung der Centri
petalkräfte und von der excentrischen Bewegung in Kegelschnitten 
handeln. Der erste Satz spricht die Proportionalität der Flächen 
mit den Zeiten aus; der elfte enthält die A \lfgate aus der ge
gebenen excentrischen Bewegung in der Ellipse das A nziehnngs
gesetz abzuleiten, und das erwähnte Corollar cnthiilt die allgemeine 
Formulirung der wechselseitigen Zusammengehörigkeit der Kegel
schnittsbahnen und der quadratischen Anziehung. 

In der rein mechanischen Entwicklung dieser Gnmdformen 
und Gnllldeigenschaften der freien Centralbewegung liegt zugleich 
eine Analyse der krurnmlinigen Bewegllllgen überhaupt, UI1(l die~ 

ist die Seite der 'rheorie, vermöge deren bei Newton auch die 
Grundlagen oder Ansätze zu Prillcipiell zn suchen sind, die in 
ihrer völligen Allgemeinheit, wie z. B. das Princip der Flächen, 
erst später die Rolle von dynamischen Grundverhältnissen der ge
sammten Mechanik spielten. Die Erkenntniss solcher genereller 
Eigenschaften der Bewegungen vou einem bestimmten 1'ypus er
hält aber erst ihr volles Interesse im Uebergaug zn den höchgten 
Stufen der Abstraction der analytisch rationellen Mechanik, und 
wir werd en da.her erst später auf die Ausgangspunkte bei Newton 
zurückZllgreifen haben. Hier müssen wir eingedenk bleiben, dass 
der Kernpunkt der neuen Theorie der Attractionsbewegullgen in 
Satz XVII des ersten Buches zu suchen ist, wo die Aufgabe ge
löst wird, bei gegebener Anfangsgeschwind igkeit und quadratischer 
Anziehung die Bahn zu bestimmen. [n dieser Erzeugung der 
Bahncurve aus deli punktuellen Elementcn zeigt sich, wie wir 
dies schon oben erörtert haben, der eiltscheidend e l'ortschritt, 
indem das Verfahren der Zerlegung der Keplerschell Thatsachen 
in ihre mechanischen Bestandtheile einer entsprechendclI Umkehl'llllg 
unterworfen wurde. Heute ist dieser Process für un ~ nUl' ell1 
wenig llltegrirell an ein paar Differentialformeln, während die 
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blos~p Zerlegllng der vollständigen Tluttsachen sogar n\ll' ein blosse~ 

Diffrrenziren erfordert. Hieraus ersieht Il\an die Bedelltsamkeit der 
Umkehrung der Ableitungen . Die gleichsam construirende Genesi ~ 

dpr Bahnen entspricht den mechanischen Rrzeugullgsacten dpr 
Natur, und der Weg de r Auflösung der vollständigen TlJatsaehen 
in di p COllstitll tiven Elemente findet sirh durch denjenigen der ideellen 
Hervo rbringung dieser Thatsachen aus den "Rlementen ergänzt. 

86 . Die Verwandlung der Kepl erschen Tbatsachen in 
A ttractionsnothwelllligkeiten, wie wir sie bisher als Newtonsch rs 
System der Gmvitat ionsmechanik vorgeführt haben, hatte sich zu
nächst noch gar nicht nm die Massen zu bekümm ern gehabt. 
E~ waren so zu ~agen phoronomische Phänomene, die Kepler 
beobaclltet hatte, und die Zurückführullg derselben auf eine centrale 
All1liiherungstendenz im umgekehrten Quadrat der Entfernung ver
änderte die allgemeine Gestalt der Sache nicht. Die excentrische 
Bewegung in der Ellipse, also das scheinbar einfachste der Kell
lerschen Gesetze, enthielt die beiden andern. sobald es zum 
Gegenstaud der Zergliederung gellmcht wurde. Die Analyse einer 
excentri sch elliptischen Bahn ergiebt, 1I"0nll di e letztere phoronomisch 
in sich selbst brtrachtet uad analog wi e die Kreisbewegung unwr
sucht wird , alles Uebrige rein geometri sch. Die quadratische Ab
nahme der centralen Tendenz mit der Entfernung ist hiebei die 
cOllsti tutive Grundeigenschaft des Gebilues , wäh rend die Be
BcIJreibung gleicher Plächenallssclluitte in gleichen Zeiten eine 
Eigenschaft ist, die es mit jeglicher Ccntralbe,vegung theilt. Ver
bindet man die Betrachtung mehrerer "Rllipsen, in dellen das bei 
der pinen erkannte Gesetz der quadratischen Abnahme auch für 
den Zusammenhang der Gruppe d. h. CLil" die Positionen zum 
gemeinsamen Brennpunkt zu Grunde gelegt wird, so erhält man 
das Keplersche Ges(·tz, dass sich die Quadrate der UmlaufszeiteIl 
wie dir Ku ben der grossen Axen I'erhalten . Hienach ist ersicht
lich, dass \\ir es his zu diesem Punkt mit einem Stück subtilerer 
Phoron011lie zu thun gehabt IJ;tben, iu welcher die Bewegnng nur 
"n sich selbst, d. h. nur als plliinol11 ellale Grössp betrachtet 7.11 

we rd en brauchte, um (lie wichtigsten Grulldgrsetzp zu liefmi. 
RH begreif!, sich a,her hi emi t auch 7.lIgleich, w;trum ein neups. 
eigentlich (}l Pchanisrlws Princip hier noch gar nieht, in Frage 
komIlIen konnt e, lind wie seIhst die Gral' itationsid ep ill dieser 
Hinsieht nll r iU Ro weit erforderlich war, als Rie den phoronomischen 
Gedanken piner gewisseu Art der Annäherung einschloss. 
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Don specifisch mechanischen Principien begegnen wir aber 
sofort, wenn der Uebergang \'on den -Bewegungserscheinungen zu 
den Massenverhältnissen \'ollzogen wird. Der Schluss auf die 
Mengen der ll'(aterie, mit welchen die verschiedenen Weltkörper 
ihre Attraction ausüben, ist derjenige Schritt, bei welchem sich 
die Gravitationsphoronomie erst in eine eigentliche Gravitations
mechanik verwandelt. ßs wird hiebei eine Vorstellung von der 
Messung der Gravitationskräfte nothwendig, und diese Vorstellung 
muss zugleich ein Schema für die Kräftemessung iiberhaupt ent
halten. Mit diesen Ueberlegungen sind wir sofort bei den Funda
mentalprincipien und Grundbegriffen _ Wir lassen den Schluss auf 
die Massen, in dessen Möglichkeit eine streng principielle Einsicbt 
erst vorbereitet werden l1lU SS, vorlälLfig noch ZlIl' Seite, um die 
Gestaltung der leitenden Axiome bei Newton insoweit durchzugehen, 
als hierin etwas Eigenthüm liches hervortritt. 

Wie schon gesagt, g~ht den drei Büchern des Newtonschen 
Hauptwerks ein Inbegriff einleitender Präliminarien voran, die man 
mit den Prota des l~ uklid es einigermaassen vergleichen könnte. 
Sie bestehen in Definitionen und Bewegungsaxiomen (axiomata sive 
leges motus). Jedoch würde man, wie gleich unser erster principieller 
Fall zeigen wird , fehlgreifen, wenn man sich a.usschliesslich a.n 
diese Zusammenstellung binden und die Grundbegriffe nicht auch 
anderwärts aufsuchen wollte. Diejenige von allen Conceptionen, 
welche den Platz an der Spitze wobl am ehesten in Anspl'llch 
nehmen könnte, muss z. B. schon in Lemma X des ersten Buchs 
aufgesucht werden, welches besagt, dass eine Kraft, auch wenn 
sie nicht constant ist, im Anfange Räume hervorbringt, die den 
Zeiten quadratisch proportiona.l sind . 

Die Galilrische Schwere war eine durchaus constante Kraft 
gewesen, und mit den Fallgesetzen war überhaupt die allgemeine 
Wirkungsform einer constanten Kraft festgestellt. Diese Wirkungs
form hestand in dN Hervorbringung von Räumen, die den Qua
draten der Zeiten proportional sind odß!', wenn man die Wirkungen 
in ihren einfachen "ßlementen bßtracht.rt, in nichts weiter als in 
der ßrtheiluug von CfeschwindigkP iten nach Verhältniss der Wir
knugszeiL. Die COllstante Kraft wal' al. 0 nach der Geschwind-igkeit 
zu me~sen , di p ,üe in eiuer beliebigen Zeiteinh eit dem Beweglichen 
Pl-t.heil tp. Ga lilei ,;('Ibst k,tm noch nicht in den Fall, die Kräfte 
mit l:tü cksicht auf die Materie anders als in statischen Beziehungen 
vergleir:hen LIlI!.1 llIeSSell 7.lL II1ÜS8eu. In seiuer eignen Dynamik 
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blieben die von den Mengen der Materie herrührenden Verschieden_ 
heiten der Kräft ewirkung gleichgültig. Seine Sätze über die 
Gleichheit der Kraft des Aufsteigens zu der Fallhöhe mit der 
durch den Fall erlangten Kraftgrösse bezogen sich stets auf den
selben Körper von unbestimmter UIllI gleichgültiger Masse. Nur 
in den statischen Beziehungen an den einfachen Maschinen oder 
bei den Flüssigkeiten trat der Grundsatz hervor, dass die beiden 
Factoren der Kraftgrösse die Menge der Materie und die Ge
schwindigkeit seien. Diese später technisch als Quantität der 
Bewegung bezeichnete Grösse, die besond ers von Cartesins ins 
Auge gefasst worden war, spielte bis auf Huyghens Untersuchungen 
über das Oscillationscentrnm die Rolle eines Begriffs, welcher nur 
in nicht eigentljch dynamisch eu Beziehungen eine Anw!'ndllllg er
fuhr. Am sichtbarsten liess erst die Behandlung der Stossgesetze 
die Nothwendigkeit hervortreten, die specifisch dynamischen Kräfte 
in ihrer Wirkung auf verschiedene Massen zu veranschlagen. So 
entwickelte sich die Vorstellung, dass eine constante Kraft durch 
die Geschwindigkeit gemessen werde, welche sie in irgend einer 
Zeiteinheit irgend einer Masseneinheit ertheile. Bis zu diesem 
Puukt hatte daher Newton nur die bereits entwickelten Vor-, 
stellllllgen aufzunehmen und in abgesonderter Form für das jetzt 
erst erschlossene Feld von Anwendungen zu fixiren. Seine 
sogenannte vis motrix ist nichts als diejenige Telldenz, welche im 
Gleichgewichtsverhältniss als Gewicht oder Spannung erscheint, 
und sie bedeutet mithin je.llen el ementaren Antrieb, der in seiner 
dauernden Entwicklung die Geschwindigkeiten erzeugt und dUfch 
die in der Zeiteinheit hen 'orgebrachte Geschwindigkeit gemessen 
wird. Sie ist das, was JJHLIl hente in der Mechallik kurzweg Kraft 
nennt, was man von j eder Beharrungsgeschwindigkeit unterscheidet, 
uud was anf diese Weise der Summe der Wirkuugsresultate, d. h. 
der Arbeit der Kraft entgegengesetzt werden muss. Allgemeine 
Naturkräfte in ihrer generelleu ,Yirknngsmöglichkeit sowie über
haupt alle Kräfte, insofern sie im Hinblick anf den allgemeinen 
Grund ihrer besondem Wirkungsgrössen gedacht werden, können 
nicht anders gekennzeichnet, bestillimt Ilnd gemessen werden, als 
indem man ihre einfachste Wirkuugsform und Wirkung grössp 
nach dem Ablauf einer Zeiteinh eit als Maass setzt. Die der Zeit 
proportionale Erzeugung von Geschwindigkeiten ist hier diese 
einfache Wirkungsart. Bei dieser Bet rachtllllg ist es bis alU 
Lagrallge und auch bis auf deu hentigeu Tag verblieben, und die 
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Streitiakeiten über die Schätzuuasart der Kräfte berührten eigent-
b b 

lieh gar nicht die Kräftp. in ihrer allgemeinen Form, sondern nur 
die Vergleichllllgsart der besondern Wirkungsgrössen. 

Was uns hier interessirt, ist auch noch gar nicht die letztere 
Controverse , sondern greift tiefer, indem vor allen Dingen die 
Grundfrage zu beantworten ist, wie man sich den nicht constanten 
Kräften gegenüber verhalten solle. Newton hat die Antwort 
hierauf, die über den Galileischen Gesichtspunkt entschieden hinaus
trug, in dem schon erwähnten 10. Lemma des 1. Buchs gegeben, 
während es sich in der That nicht um eine aus einem fremden 
Gebiet entnommene Hülfseinsicht, also nicht um einen Lehnsatz, 
sondern um eine Idee handelte, welche zur Sicherung aller Natur
mechanik all die Spitze treteu muss, da die Naturkräftfl der Regel 
nach nicht constant, sondern nach Maassgabe der Positionen ihrer 
Angriffspunkte oder überhaupt der räumlichen Verhältnisse eine 
nothwendige Veränderung erfahren. Was Galilei für elll annähernd 
constantes Verhalten als Wirkungsform der Kraft festgflstellt hatte, 
musste nun auch für das veränd erliche Verhalten untersucht 
werden. Die quantitative Auffassung der Kräfte mU8ste solange 
bedenklich genirt bleiben, als man nicht einen von der Veränder
lichkeit derselben unabhängigen Begriff ihrer Wirkungsart und 
Messbarkeit gesichert hatte . 

87. Der letzte GnUld , die mit der Distanz veränderlichen 
Kräfte zunächst genau so aufzufassen, als wären sie constant, liegt 
in der Stetigkeit ihrer GrÖssenveränderung. Keine Naturkraft, mit 
der man operirt , wird in irgend einelll Augenblick als etwa erst 
entstehend , d. h. I'on Null anfangend gedacht , sondern hat in 
j edem strengen Zeitpunkt bereits eine bestimmte od er , wie man 
gewöhnlich sagt, endliche GrÖsse. Dieser gegebenen Grösse gegen
über muss sich nun jede Veränderung, die in der Kraft selbst 
statthaben soll, erst zeitlich eutwickeln. Sie muss durch HinzII
fügung von Grössen erfolgen, die j ede beliebige Stufe repräsentiren, 
die man nach Null annehmen mag. Setzt man also das Zeit
theilchen, währeud die Kraft wirkt, unbeschränkt klein , so wird 
auch die Abwt'ichung von der Coustanz uubeschränkt klein ge
nomlllell werden können. Der constante endliche Bestandtheil der 
Kraft wird allein erheblich und maassgebend sein. Man wird VOll 

der Veränderung der Kraft innerhalb des Zeittheilchens ebenso 
absehen können, wie man von der Hichtl1ugsveränderung in einem 
unbegrenzt kleinen Curvenelement ab strahirt. Die Wirkungsart 

13* 
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der Kraft in Rücksicht auf die Proportionalität der Geschwindig_ 
keiten mit der Zeit wird innerhalb des Zeitelements mit unbe
grenzter Approximation vorhanden sein , oder es wird, wie man 
sich gewöhnlich ausdrückt, jede noch so · veränderliche Kraft 
während eines Augenblicks so behandelt werden können, als wenn 
sie innerhalb dieses Zeittheilchens constant wäre. Diese Möglich
keit wird nUll das Fundament für die gewöhnliche Maasshestimmung. 
Die Wirkungsart , d. h. die Proportion zwischen Zeitverlanf und 
ertheilter Geschwindigkeit, ist 3.n dem beliebig kleinen Zeittheilchel1 
ebensogut wie an jeder andel'll Zeitausdehlll\llg ersichtlich. Man 
kann sich dieses kleine Theilchen wiederum beliebig zerlegt ([enken: 
man kann es als Repräsentanten einer Fallzeit oder sonst eines 
Efl'ects denken, ja man könnte, wenn es nöthig wäre, in ihm eine 
ganze Welt von Mannichfaltigkeiten vor sich gehen lassen. Hier 
ist es jedoch für uns nnr der Vertreter der constanten Wirkung 
einer nicht constanten Kraft. Wir können daher aus ihm Ull

mittelbar die Wirkung ableiten , die erfolgen würde, wenn die 
Kraft während einer ganzen Zeiteinheit derartig constant wirkte, 
wie sie innerh alb dieses Theilchens als constant wirksam voraus
gesetzt ist. Hieraus folgt denn auch der Newtonsehe Satz, dass 
für den "Aufang" die den Zeiten quadratisch proportionalen Räume 
erzeugt werden, oder mit andern "Vorten , dass die Galileische 
Wirkungsform für die erste Entwicklung jeder Kraft gültig ist. 

Will man die Kräfte mit einander vergleichen, so hat ein 
solches Unternehmen, so l,ald es sich um allgemeine Ursachen uud 
nicht um besondere Specialwirkungen während verschiedener Zeiten 
unter besondel'll Umständen handelt, nur dann einen Sinn , IYP l1n 
die Kräfte aus einem gewissen Gesichtspunkt als gleichartig er
scheinen. !Ibn wird daher die nicht constanten Kräfte in irgend 
einer Position gleichsam fixiren müssen , UIlI sie überhaupt mit 
constanten Kräften vergleichen uud messen zu können. N ur auf 
diese Weise wird Illan sie llll ter das Schema der gewöhnlichen 
Wil'kungsform bringen und sie un ter deu allgellleineu dynamischen 
Kraftbegriff überhaupt erst subsullJiren. Die kUllstmässige Ab
straction, die hierin liegt, wird sofort ersichtlich, WAnn mall I' e\'

suchsweise fillgirt , dass man sich einer sehr grossen Zeiteinheit , 
z. H. des Tages anstatt der Secullue für die Angabe des Maasses 
der Schwerkraft '\llf der Erde bedienen wollte . An einem solchen 
Beispiel ~eigt sich , was die für constante uud nicht constaule 
Kräfte gemeinsame Schätzung nach Jer Beschleunigungsgrösse zu 
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bpdeutpn hahe. Diese Mcssuugsart ist 111 it der stillschweigendeu 
Bedingung behaftet, dass es sich gar nicht 1lI11 die Messung oder 
Bestilllmung der allgemeinen Kraft in ihrer Totalität, sondern nur 
Ulll ihre Grösse in einer bestimmten Position handell1 solle. Streng 
genolllmen ist es daher nicht die Naturkraft überhallpt, sondern 
die Kraft an einem bestimmten Ort, was Gegenstand der gewöhn
lichen Schätzuugsart wird. Nichtsdestoweniger siud diese Be
stimmungeu dor Kräfte ganz exact, sobald man nur ilUlller ein
'gedenk bleibt. dass ihrer Kennzeichnung durch die in der Zeit
einheit ertheilte Geschwindigkeit dN Wirkungsort in seiner räullL
lichen Bestin:JIlthcit still schweigend als näh ere Voraussetzung zu 
Gl'llnde liegt. Für unbegreuzte Approximationen ist diesel' Wirkungs
ort ein unbegrenzt kleiner lialllu: für Approximationen von einem 
best,ilUllJtcn Grade der Geuauigkeit hestimmt sich auch die Weite 
der Umgebll1lg, in welcher die Constanz angenommen werden kanu, 
in einer pntsjJrechelld begrenzten Weise. Rtreng und ohne Approxi
mlLtion wiirde der Wirkungsort nur als ausdehnungsloscr Punkt 
gedacht wrrdrn könn en. Tn diesem Falle wiirde aber die Vor
stellung von einer "Entwicklung verschwinden \lnd nur der gleichsam 
diesseits der Grenze der Entwicklung belegolle \lud jeder Bewegung 
vorangphende Antrieb der Kraft als Gegenstand der gemeinsamen 
Messung für constantr und veränderlichr Actionsursachon übrig 
bleiben. [11 der 'T'hat iRt, eR :tuch dieser Antrieb, für den die 
Constanz oder Veränderlichkeit ganz gleichgültig ist, lllld auf dessen 
GrössenbestillJlllung es streng genommen eillzig und allein ankommt. 
Dipse I' Antrieb beisst z. B. aus dem einen Gesichtspunkt Gewicht, 
aus dem andrl'll bewegende Kraft. Dip schon erwähnte \'is motrix 
Newtons ist nichts Anderes, und was die Mechanik als Kraft be
zeichnet und im Dividendus als ~lVeites Differential des VOll der 
Zeit abhängigen Raumes ausdrückt, repräsentirt grade diesen An
trieb. Das Differential der Geschwindigkeit in ße7.iehung auf die 
Zeit, welches ebenfalls nur ein anderer Au sdruck fiir dieseIhe 
Sache ist, ~eigt dies noch deutlicher. 1111 ersteren Fall ist das 
Quadrat des Zeitelenlellts, im letzteren das Zcitelement selbst die 
Dauer, durch welche das l'taumelement dividirt \Verden muss. So 
entstehen die Dift'ercntialcoefficicnten oder abgeleiteten ·Functionen, 
welche bei strenger Ablösung VOll jedem infinitesimalen Element 
jenen Antrieb selbst messen und in Beziehuug auf bestimmte Zeit
und Raumeinheiten diej enige Wirksamhit ausdrücken, die er haben 
würde, wenn er in der strengsten Unveränderlichkeit zur Be-
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thätigung gelangte. Diese strenge Onveränderlillhkeit hat aber 
nur für die Ruhe statt und ausserdem noch für den dauerlosen 
Moment, in welchem man eine gegenseitige Beziehung verschiedener 
Kräfte ähnlich dem Gleichgewicht deuken mag, einen exact zu
treifenden Süm. Mehr ist aber für die Vergleichung und Messung 
auch gar nicht erforderlich, und es begreift sich, dass die 
N ewtonsche Vorstellung von der Wirkung im " Anfang" einerseits 
eine Approxinlation und andererseits die Veran~chaulichung eines 
in aller Strenge bestehenden Verhältnisses punktueller Art sei. 

88. Nicht bl os in der Gravitationsmechanik , sondel'll auch 
überall sonst Ül der Natur hat Ulan es mit Kräften zu thun, deren 
Wesen darin besteht, sich mit der Entfernung der auf einander 
wirkenden Massen zu ändern. Dieser Umstand berührt aber die 
Galileische Entwicklnngsform insofern nicht, als die letztere das 
Schema ist, die unmittelbar von tier Zeitdauer abhängigen An
sammlungen der Geschwindigkeiten darzustellen. Diese Ansamm
lung beruht aber auf dem Beharrungsgesetz, und es ist. daher nur 
das letztere in Verbindung mit den allfeinanderfolgenden als gleicll 
vorausgesetzten Antrieben der Kraft zur Darstellung gebracht. 
AeIldern sich diese Antriebe mit der Entfol'l1l1ug, so wird die all
gemeine Form der von der Zeit abhängigen Entwickhmg nicht 
unbrauchbar, sondern ist nur durch eine zweite Variabilität, welche 
den sonst constanten Kraftfactor selbst betrifft, zu modificiren. 
Die Vernachlässigung dieser zweiten Variabilität in der Galileischen 
Schwere macht die Formeln für die letztere sehr einfach, während 
schon der Fall aus kosmischen Höhen eine weniger einfache Ge
stalt ergiebt. Die Bewegungöveränderungen im Planetensystem 
sind aber nur besondere Gestaltungen des Falles aus kosmischen 
Höhen, verbunden mit einer seitlichen Geschwindigkeit , welche 
diesem Fallen nur einen bestimmten Spielraum ver~tattet uud eine 
gleichsam pendulirende Reproduction von Fallen und Aufsteigen 
verursacht. Innerhalb dieses Spieiraulils variü·t nun die Kraft mit 
dem Quadrat der Entfernung, und man sieht hieraus deutlich,' 
dass nur die einfachsten, gleichsam statischen Probl eme der 
Gravitationsmechanik mit den gewöhnlichen Vorstellungen ,'ou 
verschiedenen Kräften, die j ede für ihren Ort constallt ist, aufzu
lösen waren. Mit solchen disCI'eten Fixirungen constanter Kräfte, 
denen zufolge lIlan die Schwere je nach dem Ort als eiue isoliJ'te 
selbständige Kraft mit einer eigenthümlichen v\' irkuugsgrösse für 
die Zeiteinheit auffasst, liess sich aber schon Vielerlei ausmachen 
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und waren z. B. schon die Schlüsse auf die Massen von Körpern 
des Sonnensystems ausführbar. Die Gewichte derselben Menge 
von Materie konnten nach Verschiedenheit der Lage mit einander 
verglichen werden , und der durch den Hinblick auf die gewöhn
liche nicht weiter unterschiedene .lTIrdschwere beschränkte Begriff 
des Gewichts erweiterte sich unter Ne wton s Händen zu einer all
gemeinen kosmisch gültigen Idee von der P onderation nach ll1aass
gabe der Masse und des j edesmaligen Kraftfactors. Dieser er
weiterte Begriff ist dmj enige , den wir heute sehr einfach durch 
die !<'ormel p = mj ausdrücken können, wo p das Gewicht, m die 
Masse und j die Beschleunigung bezeichnet. Für die Verhält
nisse an der Oberfläche der Erde verwandelt sich diese Formel in 
P = mg, wo P das Gewicht an der Oberfläche und g die Be
schleunigung ebendaselbst, d. h. die während der Secunde ertheil
bare Geschwindigkeit repräsentirt. Ob man den Fallraum der 
ersten Secunde oder die stets das Doppelte desselben betragende 
Endgeschwindigkeit nimmt, ist nicht wesentlich. Doch entspricht 
es einer rationellen Uebereinstimmung in der Vorstellungsart, den 
Geschwindigkeitszuwachs während einer Secunde zu wählen. 
Andernfalls würde man in eine Gedankenreihe eintreten, die der 
seit Galilei herrschenden Vorstelluugsart nicht entspricht, und die 
erst yollständ ig consequent werdeu kann, wenn mfl n überall und 
durchgängig statt des Geschwindigkeitsw wachses die Arbeit der 
Kraft, also als deren Einheit den während einer Secunde hervor
gebrachten Raum wm Anknüpfungspunkt der Vergleichungen und 
Messlmgen mach t. 

Die Masse oder, mi t andern 'Worten, die Menge der Materie 
ist zwar als Begriff' ganz selbständig, aber in ihrer kosmischen 
Bestimmung etwas zunächst Unbekanntes, worauf flUS der Grösse 
der Kraft geschlossen wird. In der wahrnehmbaren Wirkung kennt 
man nur den einen Factor, indem man z. B. weiss, welche Fall
bewegung eine rehttiv nicht grosse Masse in einem bestimmten 
Abstande von der Sonne oder von der Erde oder von einem andern 
Planeten annehmen muss. Man weiss dies aus der Beobachtung 
der Planeten und Trabanten selbst, und man kennt auch bis j etzt 
keinen andern Weg, diese absoluten Grössen der Autriebe festzu
stellen. Hat man sie einmal fiir die bestimmten P ositionen und 
Massenverhältnisse , so kann man sie für alle möglichen Lagen 
nach dem allgemeinen Gesetz berechnen. Hierauf beruhen die 
Schlüsse, welche auf Grundlage der phoronollischen Phänomene 
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eiue BestimullUlg ti er iVla~sen ergeben , in welcher irgenu eiue be
kannte Masselleillheit auf der Erde den Ausgangspunkt bildet. 
Auf <liese Weise hat man Planeten und Sonne 80 w sagen ge
wogen. Das für die Principien Interessante ist; MLllächst nicht die 
übrigens sehr einfache Met.hode selbst, Rond orll der Ipitendp. Grund
begriff des Verhältnisses von Masse llUd Gewicht. Die Masse hat 
ihr besonderes Gewicht llur , insofern sie einem bestimlllten Be
wegungsfactor unterliegt. 

Setzt man nun gleiche JVlasselleillheiten mit verschiedenen 
Kraftfactoren, Bewegungsantrieben, Gewichten, oder wie man sonst 
di e Afl'ection bezeichnen will, bei gleichen Abständen 1'011 den 
Mittelpunkten der anziehenden Körper \'oraw;. RO rlihrt ihr ver
schiedenes Gewicht oder, was auf dasselbe hinauskommt, die ver
schiedene Beschleunigung, die sie im freieu Fall erfahren würueu, 
Hicht von ihnen selbst und von der Distanz, sonderu vou dN 
Massenvcrschiedenheit der Körper her, gegen welche sie gravitircn. 
Ihr verschiedenes Ponuerireu wird aus ~er verschiedenen Be
schleuuigung erkannt, welche ~ i e erfahreu würden, woun dip an
ziehende Kraft, d. h. ihr Antrieb, COllstant bliebe. Dieser Antrieb 
ist ein Product ~weier Factoren mj , ,,'eun man ihn iu seiner 
Wirkung auf die gleichen ßil.assen betrachtet. Passt mau ihn 
aber in seinen Ursachcu auf, so wenIon mj lind mj' als die [':1'

gebnisse der Ivlassellverschiedenheit der <tu7.iehenden Körper er
scheinen, da ja die Entfernungen, in denen sie wirken, gleich sind. 
Di e verschiedenen Antriebe, die sie auf die gleiche Masseneiubeit 
bei gleicher 8ntfernullg erthei len , müssen sich daher wie ihre 
eignen Massen verhalte n. So wird die Intensität der K.raftii1Juug, 
d. b. die Hervorbringuug der Beschleunigungen in gleicher ~:nt

fernung, das Maass der ~lasspu und überhaupt die .I!'orm, in 
welcher sich das Dasein der Quantität der Materie in ihren Yer
schiedenbeitell offenbart ' ). So kanu man denn sagen, es sei der 
Begriff des GewichtR eiuer Masse wesentlich erst durch eine 
andere amiehende Masse gegeben , und der l( örper habe das Ge
wicht nicM aus sich selbst , sondern durch die an ihm wirkende 
Kraft eines andern Körpers. Dies klingt paradox, ist es aber uur 
sol auge , als man nicht die einseitige Gewöhuung der Vorstelluug 
überwindet , vermöge deren mau die Ursache des Gewichts aus-

') So bei Newton PhiJ. nato prille. math. lib. Ul coroll . I und ~ zu 
prop. Vill. 
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schliesslich in dem bet.rachteten Körper selbst suehl. Jedes 
Theilchen desselben wiegt nach MaasRgabe der Masse des an
~ i ehenden Körpers und im Quadrat der Nähe desselben. Der 
ganze betrachtete Körper wiegt aber nach Proportion seiner eignen 
M.aterie. Es multiplicirell sich also die beid erseitigen Massen und 
sind, wenn sie durch die Quadrate der Entfernungen dividirt 
werd en, für die jedesmaligen Distanzen der Ausdruck der Ge
wichtsgrösse. 

89. Die Proportionalität der Kraft mi t den Mengen der 
Mat;erie, welche in einer Anziehung im Spiele sind, ist eine Vor
ausset~,lU1g, dip der Analogie der gewöhnlichen Mechanik ent
Hpricht, t'iir jede bewegende Kraft gültig ist und sich für da,; 
kosmische Gebiet auch durch die spociellcn UOllsequenzen, nament
li ch aber durch die Störungsrechnungen bewahrheitet. Der tiefere 
und zwingendere Grund lingt jedoch in der Abl eitung der gewöhn
lichen meclJanischeJi Grundsätze seUlst, indem die .Materie als 
Träger von Geschwindigkeiten oder Kräften dip bew~genden 

~'actorell nntcr iibriie l~R gleichen Umst'änd en nach Maassgabe ihrer 
.BI enge enthalten lind repräsentiren IlIU SS. Der Begriff der 
Quantität, rl er Materie ist aber von der Vorstellung gan~ unab
hängig, die lllan sich VOll der Materie selbst machen möge; denn 
man kanll dasselbe ßtwas, noch einmal uild iiberhaupt I'erviel
fältigt oder gehäuft denken und auf diese Weise es selbst ~ammt 
seineIl Conseg nenzen muH ipliciren, ohne sich um die genauere 
Verfassung di eses Et.was w kÜll)IlWrIl. Letzteres ist ganz im 
Sinne Newtons gedacht, der nach irgend welchen MerkllJalen di"
völlige Eincrleiheil der Rinznfiigung bestimmt und z. B. zwei in 
allen Beziehungen gleiche Körper, sobald er sie in irgend einer 
Form vereinigt vorstellt, auch als die doppelte Masse ansieht. 
Hiedurch ist klar, dass der BegriJf' der Masse oder der Quantität 
der Materie etwas durchaus Selbständiges ist un d llicht etwa 
er;;t aus der Mechallik selbst als correlativ zu den Kraft
erscheinungeIl eoncipirt wird. Bestimmt werden die Massen aller
dings allS dcn Kräften ouer vielmehr aus deren Erscheinungen, 
wo kein and ßrer unmittelbarer Schluss möglich ist; gefasst wird 
aber der Begriff der Masse SChOll ,"orher, lind es würde auch 
ohnc diese vorgällgige COllceptioll jene Bestimmung gar nicht 
denkbar sein. 

Auf die Erörterung des BegriiIs der Masse müssen wir die 
Newtonsehe VorstellllJlg VOll einer Trägheitskraft (vis inertiae) 
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folgen lassen, indem wir dabei an das erinnern, was über das un7.weifel
hafte Gesetz der Beharrung oder, mit andern Worten, über die 
Galileische Trägheit unzweifelhaft feststeht. In der dritten Definition 
und deren Erläuterung wird gesagt, dass eitle gewisse Auffassung 
der eigentli chen Trägheit eine in der Masse befindliche Kraft 
(vis insita) ergebe, dir mit dem "höchst bezeichnenden Namen" 
'l'rägheitskritft belegt werden könne. Sie bestehe in der Macht 
ZUl1J Wid erstande oder zur Ueberwindung eines Wid erstandes, je 
nachdem man den Gesichtspunkt wähle und an eine ruhende oder 
bewegte Masse denke. [n beiden Fällen ist sie elie Gewalt, mit 
welcher der Zustand flcs Körpers gegen eill e Hemmung behauptet 
wird. Man sieht deutlich, dass hier Newton keineswegs eine 
falsche Trägheitskraft einführt ; denn ohwohl er die Trägheitskraft 
von der Trägheit llilterscheidet, so ist doch erstere nur die l{eactioll, 
welche entsteht, wenn der bisherige beharrende und sich selbst 
gleiche Zustand der Rnhe oder Bewegung uurch eine fremde 
Action unterbrochen wird. Das blosse Sichgleichbleiben des Zu
standes ist natürlich keine Kraft: denn nur die Veränderung als 
solche erfordert eine Ursache. Dagegen ist aber das, was sich 
gleich bleibt, nämlich die Pixirung einer Masse au einem 
Ort oder die Existenz einer gewissen Geschwindigkeit derselben 
ein Grund für die eventuelle Kraftentwicldung in Folge der Reaction 
gegen eine fremd e Einwirkung. Auch eiue nthend e Masse, die 
von gar keinen ihr fremden Kräften afficirt gedacht wird, setzt 
der Fortbewegung oder überhaupt der Ertheilung einer Geschwindig
keit einen mit der Menge der Materie zunehmend en Widerstand 
entgegen. Immerhin mag es aber überflüssig sein, noch einen 
besondern Kunstausdruck da beizubehalten unu .Missverständnisse 
zu erzeugen, wo mau ein erseits mit der Vorstellung der Be
harnlllg und and ererseits mit dem Gesetz von Action und Reaction 
yollkommen auskommt. In dem einen Fall ist die von Newton 
gemeinte innere Kraft sogar sichtbar genug der punktuelle Antrieb 
zu dem, was als lebeudige Kraft und als gleichsam in dem Körper 
aufgehäuft nach und uach zur Entwicklung gegen den Widerstand 
gelangt und sich so in Arbeit lllllsetzt. Doch wollen wir hier 
die fremden für Newton noch gar nicht vorhandenen Begriffe der 
lebendigen Kraft und der Arbeit n ur zur Erläuterung berührt 
haben. Die Sachen kannte er allerdings ; aber die unterschiedenen 
und principiell hervorgehobenen Vorstelllillgsarten nebst den zu
gehörigen Namen fehlten ihm. 
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Das dritte Bewegungsaxiom spricht die Gleichheit und Fint
gegengesetztheit von Action und Reaction aus. Diese grund
sätzliche Voraussetzung ist für den Fall des Gleichgewichts ob11e 
Weiteres klar: Druck und Gegendruck, Zug und Gegenzug ent
sprechen sich hier in allen Beziehungen. "Es gilt das axiomatische 
Bewegungsgeset.z aber auch für dcu viel weiter reicbenden Hauptfall 
der Veränderung in den gegenseitigen Beziehungen der Körper. 
Die Zusta ndsänd erung ist nach beiden Hicbtungen gleich; der 
Wirkung entspricht eine gleich grosse Gegenwirkung, und dies wird 
auch sofort deutlicll , wenn man nur den Gesichtspunkt. der Auf
fassung des Vorgangs richtig wähl t. [ndem sich die Action ent
wickelt, erwächst auch gleicher Weise cl ie Heaction in ihren 
einzelllelJ Elementeu. Der Eill1\"irkuug entspricht. ,tls Correla t der 
Widerstanu , und es sind bei der gegenseitigen Action von zwei 
Massen, auch wenn die ei ne ruht. zwei 'l'hätigkeiten zu sondern. 
Durch die eine ändert der Körper A den ßewegnngszustand des 
Körpers B ulHI durch die andere ändert der Körper ß den Zustand 
von A. Diese beiden ZustandSänderungen müssen nach dem Princip 
einander gleich sein , und es ist nicht blos das momentane und 
gleichsanl statische Verhältniss, welcbes hiebei in Betracht, kommt. 
Newton versteht den Gruudsatz in diesem weiteren Sinne und 
bemerkt zur Vermeidung von Missverständnissen, dass natürlich 
uicht die Verändenmgen in den blossen Geschwindigkeiten, sondern 
nur die sogenannten Bewegullgsmengell. d. h. die Producte der 
Masilen und Geschwindigkeiten gleich sein können. In der That 
ist ja auch der Bewegungszustand nur im Hinblick auf die ~wei 

Factoren, ßilasse und Geschwindigkeit, zu denken, uud für die 
Allgemeinheit der Auffassung muss hierunter auch der Zustand 
der Ruhe subsumirt werden, wo der eine Factor, die Geschwindig
keit, gleich Null ist, dennoch aber der andere Factor. die Masse, 
in der Reaction zur Geltung kommt. Der ruhende Körper ändert 
den Bewegungszustand des andern um soviel, als der seinige ge
ändert wird. Er subtrahirt ihm soviel Bewegungsmenge, als er 
selbst addirt erhält. Die beiderseitigen Zustände lllüssen sich 
hienach in jedem Punkt LIes WirkulIgssLad iums uestiwillell lassen. 
Nimmt man mit Newton die Gleichheit tler Action und Reactioll 
nicht blos für den Moment und den gleichsam statischen Wid er
stand , sondern für eine endliche Dauer oder für eine ganze Ent
wicklung der Wirkungen, und bedenkt man, dass hiebei still
schweigend das Gesetz der Beharrung und Ansammlung der einmal 
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~rtheilten Geschwind igkeiten 7.U Grunde liegt, so zeigt sich die 
Tragweitp des Axioms. In diesem Sinne ist es nämlich, genauer 
hetracbtet . ni l\hts Geringeres, als ein allgeilleines Gesetz der 
Uebertragung der Bewegungsl1lellge oder Iüaft, und es scblie si 

bereits eine Vor, tellung von der Art eil], \\ ie sich die Bewegungs_ 
grösse, d. b. das Product von Massr und Gescll\vindigkeit in dem 
Kräftespie l erbält. Diese Erhaltung findet mit Rücksicht auf das 
Vorzeichen. d. b. ,tls algebraische SUlllme statt. A bol' diesel' 
Ratz ist allch uur tÜIlO Wolge der principielleren Vorstellung, wonach, 
:Lbsoln t genllllllllell , di e reautiv(' Hewegungs/llcnge der activell 
gleich ist, lind \\'onach lUan die letztere au ch im Sinne llnd Vor
.eicben alf' aut' deli rragirenden Körper übertragen denken muss. 
llli J'unlÜp d\\~ Vorzrichens hatte der Irrthull1 des Cattesius ron 
tler Erh altung' derselben BowegllngHgrösse in dou! Gesall1ll1tvorgang 
gelegen. I Ill Newtoll~ch en Axiolll liegt dagegen da~ Fundament 
7.lüreft'ender Vorstellungeu '-on der Erhaltullg der Kräfte. 

Um keiue zu specielle VorRtellu ng von dem Axiom ZIl hegen, 
muss Ulan bei ihm ui cht; blos all daR Re.ispiel des /f,uges oder 
Stosses irgendwie verbundener Kiirper den keJl. sOlldern auch mit 
Newton die freie A ttractioJl ins Auge fassen. ll1 diesem letzteru 
Fall ist die reactive Anziehung drr actiY(,1l gleich und entgegen
gesetzt. Betrachtet man also nur rowei K(\rper, so wiegt der 
kleinste gegen den grössten ebensoviel , als dieser gegen jenen. 
Was von dem Ge\\'icht oder rlem bewegenden Antrieb gilt, trifft 
lloth\\'eudigerweise, wie es dem ,\ XiOIll gemäs~ ist, a.uch für die 
ßewegungsentwickluug roll. Die kleine Masse bewegt sich schnell, 
die grosse laugsam und ,' ielleichl kaum bemerkbar: aber jeder 
Bewegllllgsgrös, e auf der einen Seite entspricht eine gleiche und 
entgegengesetzte au r der anderll. 

90. An der Spitze des dritten. über das Weltsystem 
handelnden Buchs stellt. N ewloll einige Forschungsregeln (regulae 
philosophandi) au!', die für uns jedoch weiter kein In teresse 
haben, als dass sie uus das grund sätzlich i ndnctire Verhalten 
seiner Denkweise noch besondors aussprechen. So wird z. B. bei 
rI er Verallgemeinerung der Eigenschaften eier Naturdinge .I:lehut
samkeit empfohlen. Die erste Regel fordert, dass nur die zur 
Erklärung llötbigell Ursachen zugelassen werden. Bei der dritten 
Regel wird z. B, die Trägheitskraft als etwas erwähnt, worauf 
Illall ebenso wie aut' die dnrcbgängige Beweglichkeit der Körper 
schliesse. 
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Hienacb kann man annehmen, dass Newton die mechanischen 
Axiome als allgemeine Erfabrungstbatsachen angesehen habe. 
Die Art, wie er in seinen Präl imimlrien die von uns bei ihm noch 
nicht erörterten älteren Principieu behandelt, bekundet überhaupt 
uicbt die Absicht, zwischen Erfahruug und blosser Denknothwendig
keit principiell zu unterscheiden . Constatiren wir jedoch sein 
Verhältniss zu den älteren Principien. Das Parallelogramm der 
Kräfte wird im ersten Corollar ZUI1l dritten Gesetz veranschaulicht 
und im zweiten Corollar die Zerlegllllg ulld ZusammensetzlIng der 
Kräfte als Basis der ganzen Mechanik bezeichnet. Jedoch erinuern 
wir an das, was wir (Nr. 64) bei der Bphandlung Varignous, der 
in demselben Jahre 1687 auf das Princip lmd dessen Anwendungen 
weit mehr Nachdruck legte, auseiuandergeBetzt haben. Newton 
behandelte das Princip fast wie etwas Herkömmliches, und trotz 
seiner Aeusserung über die Basis der Mechanik als etwas Neben
sächliches. Dies erklärt sich wohl daraus, dass er mehr die 
Dynamik als die Statik im Auge hatte und das Gesetz noch vor
herrschend im Hinblick auf die Zusammensetzung der Bewegungen 
auffasste. Uebrigens beruft er sich bei der Erläuterung desselben 
dennoch auf sein zweites Ge~etz, demzufolge die Yerändenlllg der 
Bewegung proportional und nach l{ichtung der bewegenden Kraft 
erfolgt. Auf diese Weise erscheint das ZusamlIle n~etzuugsprincip 

als eine Combination der Beharrung und der hinzutretenden Ab-· 
änderung des Bewegungszustand es, die sich beitle mi t eiuander 
vereinigen, ohne dass die eine Affection die audere iJehinderte. 
Die Stellung in einem Corollar spricht auch schon äusserlich hin
reichend dentlich. 

Newton kennt überhaupt nur drei eillfache Bewegungsgesetze 
oder Bewegungsaxiome, nämlich das der Beharrung des Be
w!\gungszustandes, tlanll das der Veränderung !.Iieses Zustand eR 
nach Proportion der vis mob'ix, und endlich das 1'011 uns aus
führlich hehandelte ülJer die Gleich.heit von Action und Iteaction. 
Tm SchlnssscholiulLl der T~inl eitung bemerkt er, die bisherigen 
Principien seien von alIeIl .Mechanikern angenommen. Durch die 
zwei ersten Axiome (Beharrung IInr! diA \,pränrlrrnng Ilach Pro
IJOrtion der bewegenden Kraft) nebst den zwei ersten Corollarien 
(Zusammensetzung und Zerlegulig der Kräne) habe Galil ei fest
ge -teilt, dass sich die Räuille wie lii e Quadrate ti er Zeiten ver 
balten, so wie dass liie Wnrfbewegullg eine ParaIJp l ~e i . Da$ uritteo 
Axiolll VOll der Gleichheit der Wirkllllg und Gegenl"irkuug $ei 
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bei der Darleguug der Stos gesetze erforderlich gewesen. Bei den 
Anziehungen erläu tere es sich, wenn mau einen die Beweg\mg 
hiudernden Gegenstand eingeschoben denke, indem alsdann bei 
einer Mebranziehung nach der einen Seite das ganze System seinen 
Bewegungszustand ändern müsste , wa gegen das erste Axiom 
verstossell wiüde. Diese Newtonsche Berufung greift aber oJfell
bar zu weit aus, iud em Bie das Beharrungsgesetz bereits im Sinne 
des bekannten Satzes der Erhaltung der Schwerpunktsbewegullg 
gebraucht und stillschweigend den Unterschied der innel'll und der 
äussern Kräfte zu Gruncle legt. 

Wir werden daher nicht überrascht sein, wenn wir auch 
sonst manchen Satz unter der Form von elementaren Bestimmungeu 
eingeführt finden , der eine andere Stelle und eillell besondel'll 
Beweis erfordert hätte. Ein Zeugniss hiefür ist sogar schon die 
FassUllg eilles Tbeils der den Bewegungsaxiomen vorausgescbickten 
acht Definitionen. Sie beziehen sich drr Reihe nach auf die 
Masse, die Bewegungsgrösse, die Trägheitskraft. die imprimirte 
Kraft (als Gegensatz der Trägheitskraft) und die Centripetalkraft. 
Grade aber bei der letztern wird die Messung derselben nach der 
erzeugten Geschwindigkeit und specieller nach der erzeugten Be
wegungsgrösse in Gestalt von Definition en eingeführt, während die 
Berechtigllllg zu solchen Maassvorstellungen eine besondere Nach
weisung erfordert hätte. Aussenl em ist da, wo es sich um die 
allgemeine Art der Kraftentwicklung handelte, lind zwar innerhalb 
der Darlegung der ersten Principien die Species der Centripetal
kraft zum Ausgangspunkt genomm en. Der Satz von der Be
schleunigung als dem Maass der Kräfte hätte in seiner allgemeinen 
Gültigkeit und nicht in der Form ein er Defini tion für das i\faass 
der Centripetallnaft hervortreten müssen. 

Trotz der sonst durchdachten systematischen Haltung der 
Newtonschen Präliminarien mit ihrer Einschränkung auf drei eigent
liebe Bewegungsaxiome fehlt dennoch viel an einer streng logischen 
Verfassung der ersten Elemente, deren Mangel ja auch noch von 
Lagmnge empfunden wurde und noch gegenwärtig nicht völlig ge
hoben ist. Uezeichnelld ist. bei Newton die iJeiHiufige Anführung 
und ErliiuLerung, welche gegen End e des vorh er erwähnten Schlnss
scholium ti er Einleitung das Princip der virtuellen Geschwindig
keiten erfährt. Wie beim Zusammentreffen im Stoss die Körper 
gleich viel ausrichteten, wenn ihre Geschwindigkeiten sieb Ulll

gekebrt wie we vires insitae (Trägheit kräfte) verhielten, so hielten 
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einander bei der Bewegung der Maschinen diej enigen Agentien die 
Waage (sustinent), deren Geschwindigkeiten, nach der Bestimmung 
der Kräfte geschätzt, den letztem umgekehrt proportional wären. 
Es folgen alsdann Hinweisungen auf das Hebelbeispiel 11. dgl. 
Nach der Newtonschen Auffassung des virtuellen Princips erscheint 
es also hier durch die Analogie der Kräfteverhältnisse illl Stoss 
erläutert und führt sich hi enach attf den Grundsatz tier Gleichheit 
\'on Action und Heaction 7.urück. Zerlegt man nämlich sowohl 
die Action als die Reaction in die Factoren der Masse und Ge
schwindigkeit, so ergiebt sieh, dass die Gleichheit entgegengerichteter 
Bestrebungen ein umgekehrtes Verhältniss -zwischeu den Massen und 
Geschwiudigkeiten erfordert. J edoch ist hiebei das eminent Eigen
thiimJiche des virtuellen Princips nicht zu seinelll RecItL gelaugt, 
indem der Satz VOll den virtuellen Geschwindigkeiten specifi sch 
für die aus der . System verfassung und tien ällSSel'll Bewegllngs
einschränkungen hervorgehenden Möglichkeiten der relativen Ge
schwindigkeitsentwicklungen gelten soll. Aus uem allgemeinem 
Gesichtspunkt aber, aus welchem sich das virtuelle Princip in den 
allgemeinem Satz verwandelt, dass gleiche Kräfte einand er die 
Waage halten, und dass über die Gleichheit der Kräfte überall 
durch die virtuellen Momente entschieden werde, - aus diesem 
abstracteren Gesichtspunkt ist allerdings das Zusammenfallen des 
virtuellen Princips mit der fundamentalen Kräftemessung, die 
auch dem Gruudsatz über die Action und H,eaction erst seinen 
Sinn giebt, etwas sehr Natürliches, und wir werden später sehen, dass 
es nur aus diesem Grunde einem Lagrange möglich gewesen ist, 
den Satz von den virtuellen Geschwindigkeiten 7.Ufil Ausgangspunkt 
der ganzen Mechanik zu nelm1ell . 

91. Nachdem wir die Hauptidre ler Gravitationsmechanik 
und das Verhalten zu den elementaren Principien betrachtet haben, 
müssen wir noch Eilliges über die mathematische Methode der 
Behandlllllg hin7.llfiigen. Die Theorie der krull1mJinigeu Bewegung 
wurde wesentlich Sache der blo~sen Mathematik, sobald einmal 
die Voraussetzung der quadratischen An7.iehullg i11 Frage gekolTImeu 
war. Newton hat nun in seinem Hauptwerk wesentlich die 
geometrische oder synthetische Methode gewählt nnd auf eine 
lllrlu' analytische Entwicklung, die ihm vermöge seines Fluxions
calciils möglicb gewesen wäre, absichtlich verzichtet. Natürlich 
konnte er das iufulitesimale Element Jer iIl diesel' Bichtuug er~ 
heblichen Schlüsse nirgend umgehen; JeJl]] die georuetrisehe ]!;iu-
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kleidung und Veranschaulichuug ändert aJl der Hanptsache gar 
nichts. Der erste Abschnitt des ersten Buchs hand elt deml auch 
von den ersten und letzten Verhältnissen, d. h. analytisch geredet, 
I'on den Grenzen oder Grenzverhältnissen, die zwischen veränder
lichen Grössen im Anfange ihrer Erzeugung oder bei einem be
stimmteu Zielpunkt ihres Laufs beb·achtet werden köuuen. Es 
ist dies also, wie wir sagen würden, eine in geometrischer Dar
stellung zu Hülfe genommene Methode der Grenzen, welche den 
fluxionistischen oder differentiellen Operationen entspricht und als 
Surrogat derselben dient. Allsserdem sind ,.ber im zweiten Buch im 
zweiten Lemma die Grundsätze der Fluxionenmethode kurz dar
gelegt. Au dieser Stelle werden die Grössen wie durch Bewegung 
oder Fliessen erzeugt angesehen. Die ausdrücklich llicht als end
lich zu setzenden Anwachsungen heissen Momente, und die Eut
stehungsprincipiell der Verhältnisse dieser Momente, nicht aber 
die letzteren selbst, werden als der eigentliche - Gegenstand der 
Untersuchung bezeichnet. All Stelle der Momente, welche die 
augenblicklichen Zllllahmen repräsentiren. könne man daher auch 
die Geschwindigkeiten des Anwachsens setzen und dieseIhen mit 
dem Namen der Bewegungsänderullgen oder Fluxionen bezeichnen. 
Man sieht hieraus, welchen innigen Zusammenhang der Fluxions
begriff mit den leitenden mechanischen Vorstellungen und Be
dürfnissen aufzuweisen und wie natürlich er sich an diese ange
schlossen hat. Die Fluxion ist die Geschwindigkeit der Veränderung 
einer stetig veränderlichen GrÖsse. Die gleichmässige Veränderung 
einer unabhängigen Variablen mit der Zeit oder, wenn man will, 
diej enige der Zeit selbst ist als gleichförmig zu Grunde gelegt. 
Der berühmte Begriff der Flmion ist hienach der erste Differential
coefficient, bezogen auf die Zeit, die bei jeder Grössenveränderung, 
auch abgesehen von Bewegungserscheillllllgen, zur Messung der 
Schnellig~ eit oder Langsamkeit dieser Veränderung eingeführt 
werden kann. Es ist dieser abstractere Geschwindigkeitsbegrift·, 
der mit der Bewegung gar nicht nothwendig zusammengehört, kein~ 
fremdartige Idee, welche aus der Analysis fern gehalten \Venlen 
müsste. Um die Art. der Grössenveränderllng zu denken, ist diese 
Geschwindigkeitsvorstellllng sogar unentbehrlich. Sie gehört 1. 11 

dem Begriff der Grössenveränderung überhaupt und nicht erst 7. 11 

dem von verschieden grossen Räumen, die in denselben auf
einanderfolgelldell Zeittheileu durchlaufen werden. . 

Newton giebt nun die Regeln an, nach welchen sich die 
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zusammengeRetzten Momente der als Factoren in Producten, Po
tenzen u. dgl. verhundeuen GesammtgrössAn aus den Momenten 
der Bestandtheile hestillllUf'u lassen. Er redet an diese r Stell e 
I'orwgswei$e von Momenten: aber der Sache tlach verzeichnet er 
die Grundlinien 1'011 denl. was man bei ihm Fluxionscalcül nennt, 
lind waR er in audern Schriften ausfübrlicher dargelegt hat. 
ßel1lerkenswertb ist jedoch noch. dass er die Verbindung einfacher 
Grös~eu zu einer zusammengesetzten eine Erzeugullg nennt. so 
dass sir,h al~o die lebendige und der Natur zugekehrt,e Vorst.ellung 
I'on der Hervorbringung der Grössen nicht blos auf die Ent
stehung der einr.elnen GrÖRs8. sond ern auch auf die l'technungs
operationen hezieht. Dies ist ührigenR conseqnent und natürlich: 
(Ieun die Entstehung der Einzelgrösse wird aIR stetige Addition 
1'011 Elementen getla cht: das Addiren ist, abrI' die Grundform aller 
Operation eu und mithin jerle Hechnullgsoperation nur Ain p. Specifi
('irllng di e~(\ r r~rz~ llgnugs - ouer Veriinderung~art, . 

Diesp letzt,erp BelllerKuug ist pülenl Wel'k gegenüber nicht 
iiberflüssig, welch es ~ i ch als die lIlathema.t ischen Principien der 
Naturphilosophie betitelt. Newt.on~ ll1ath ematisehr Anschauungen 
und Natul'I'orstellungcu sind rinalllipr iu elür FOl'l1l verwandt. Man 
sieht deutlich, dass dir e r~te l'1l dazu ausgebildet worden sind, um 
den Bedürl'niRsml der letztem zu pntsprochen. Diese Uebereiu
stimmung ist, ein grossPr Vorzug, ind em sie Stoff und Form 
einander lInters tlitzclI lässt. ~och d eI deutlicher wäre diese 
lIusammrugehörigkr it Iwrvorget.retcn. wenn nicht die Gewohuheiteu 
der geolllPtrischpn uml logisch synth etischell Darstellungsalt. die 
innere IIilWrliclw lTIntwicklung drr Wahrheiten r inigennaassen ver
derkt hätten. <ialilei liehte t.li e geneti sche entwickelnde Methode 
a,ls solche. Newt.on Imt se ill System mehr in sta rrer l"orm hingestellt. 
und sich kaulll in den Scholien gelegentlich zu einigen eigentlich 
entwiCKelnd en Wendungen herbeigelassen. Di es ist kein VOl'theil 
für die ZllgänglichkeiJ ,eine. I'I'·rrks. 1'}8 sind gleichsam Rück
constrnctionen dl'S Gallg~s der Auffindung und Entwicklung nöthig, 
die erst lI~ ch rin enl tiefem Studillnl gelingen können. Eine Probe 
von dinse r Nothwencligkeit haben wir ~choll in den Präliminarien 
angetroffHIl, 11' 0 (10,,11 die fragliche Nöthiguug die verhältnissmässig 
geringste i 't. iln weitern Verlauf des Buches wird das an sich fast 
IlllvElrl11eidlich schwerfällige Gerüst geomet,rischer Beweisführungen 
7.UI' Helllm\lUg des leichtem I'; indl'ülgens. Man sieht, dass die 
Vermeidung deI' letzten Stufe der Abstraction, nämlich der mehl' 

!HlIuillg. Geschichte Je !' .\[eclmnik. 14 
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analytischen Behandlung, die Darstellung wohl anscheinend zugäng
licher, aber in Wahrheit weniger einfach gerathen lässt. Huyghens 
hatte noch keine analytischen Hülfsillittel zur Verfügung und hat 
in der geometrischeIl Eleganz das Aeusserste geleistet; Newton 
bewegte sich auf der Scheidelinie, bei welcher die Geometrie der 
Analysis, zum grössten Theil in Folge seiner eignen Verdienste 
um die letztere, Platz machen sollte, und dennoch hat er selbst 
für sein fundamentales Werk der möglichsten Annäherung ay die 
ältere Darstellungsform den Vorzug gegehen. Fast genau ein 
Jahrhundert nach dem ersten Erscheinen der N ewtonschen PrincilJien 
konnte eine analytische Durcharbeitung der Mechanik erscheinen, 
in welcher geometrische Figlu'en grundsätzlich ausgeschlossen 
waren. Diese reine Formnlarillechanik von Lagrange , die alle 
mechanischen Sätze aus einer einzigen Formel herausspann, ist 
nur die einfache Folge der Entwicklungen gewesen, die sich schon 
unmittelbar nach Newton, ja zu einem grossen Theil schon während 
seines Lebens zu vollziehen allfingell. Um so contrastirellder steht 
hienach die Thatsache da, dass die erste Gesaillmtbearbeitung der 
durch die Gravitationsmechanik erweiterten Wissenschaft eine 
geometrische und im Sinne der AlteIl synthetische Form er
halten hat. 

92. Die Naturphilosophie oder, wie man zur Unterscheiduug 
von eilleillnenem engem Sprachgebrallch sagen könllte, die Natural
philosophie Newtons ist eine auch speciell auf das Weltsystem 
angewendete, durch dißll1athelllatische Handhabung der Gravitations
idee bereicherte Mechanik. Sieht man von dem Gravitations
gedanken an sich selbst ab, so besteht das Auszeichnende dieser 
Natnralphilosophie nicht in nenen Erfahrungsthatsachen, ja auch 
nicht einmal in einem erheblichen neuen Princip der allgemeinen, 
nicht specifisch kosmischen Mechanik, sond ern in der mathematischen 
Durchführung der alten Principien im Bereich der durch die neue 
Idee angeregten Aufgaben. Mit diesem vorherrschenden Charakter
zng ist anch zugleich das Gepräge der spätem Entwicklung der 
Mechanik gegeben. Diese Entwicklung gelangt schliesslich bei 
einem Punkt an, wo es in der mechanischen Wissenschaft nUf 

Zweierlei giebt, nämlich auf der eülen Seite die einfachell Principien 
und anf der andern die Bearbeitung derselben durch den Calcül. 
Auf dieser letzten Stufe sind die erörterten Probleme wesentlich 
Fragen der Analysis, und der ganze Fortschritt der rationellen 
Mechanik dreht sich in diesem Stadium fast nur um die Form 
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der Gleichungen , mu die Enuöglichnng von Integrationen u. dgl. 
Di~s wenigstens ist dir Eigenthümlichkeit der Bestrebungen seit 
Lagrange. wenn aLlcb mit der 7.weiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
die neue Idee der Wärmi'lnechanik für die allgemeine Wissenschaft 
ein Ileues Feld 1'011 Anregungen und Aussichten eröffnet hat. 

Bilden wir uns, Uin rlaR ]'rincip llilCI die mathematische Be
arbeitung bei Newton W llnterscheid en, noch schliesslich einen 
roncentrirten Begriff von der Gestalt dAr entscheid enden A usgangs
punkte. Zwei Masseneinheiten in eillelll der Längeneinheit gleichen 
Abstande gegen einander gravitirend bilden so zu sagen die 
Gravit,ationseinheit. Zwei beliebig!' andere Massel! in einer be
liebigen anderu Entfernuug stellen ein allgemeines Beispiel I'or, 
wie man den Gral'ita tionspffect auf die Gravitationseinheit bezieht. 
Die Productl' dieser Massen, in den l~inh eito n der erst erwähnten 
ausgedrückt, dividirt durch daR Quadrat des Abstandes. dessen 
Zahl ebeufall s Ilach JOIiP r Distauzeinh pil bORtillllnt wird, - dieser 
Quotient des Massenproduds rlurch das Qlladrat des Abstandes ist 
d'LS Maass der GravitatioJI, als Vielfaches j oner ursprünglichen 
Gral'ital ionseillheit ausgedrückt. Denkt lIlali sich sowohl die Körper. 
welche dip li]inheit bilden, aIR auch die heliebige Combillatioll, 
welche genl es~e ll wenlell so ll , illl Verlauf der ullgehemmten 
Attmctioll sbewegung. HO IllU SS sich das Verhältniss zur Gravitations
einheit auch al~ Besflh 1 eu uiguug bekunden. Wenn also die Be
schlpUII..igUllg in der Gravitationseinheit als absolu te Grösse bekannt 
ist, so ist hiemit auch für j eden andern B'all die Beschleunigung 
gegebelJ. Selbstverständlich IliU SS man bei ungleichen Massen die 
Bewegung j eder einzelnen für sich betrachten. da die Zusamlllen
werfung in eine einheit.liche ullun lerschiedelle 8.Ulläherung den 
aedanken unklar lIlaehen würde. -"'lan thut daher auch gut. 
"chon in der Gravüationseinheit selbst j ede Masse für sich ins 
Auge zu fassen. 

Nach dem eben Gesagten begreift es sich , dass man ans 
den in der N atnr gegBbenen Verhältnissell eine Gravitationseinheit 
mit der zugehörigen Beschleunigungsgrösse ermitteln kann. Als
dann besit7.t mall in der typischen~~ iIlb eit ein fundamentales Ver
hältlliss zwischen Mas~e, Abstand und wgehöriger Bewegung. Die 
Mengen der Materie und deren A b .. tände entscheiden also, wo sie 
sich auch im Weltall finden mögen, principiell über die zugehörigen 
Allziehungsbewegungen. Alles \V eitere ist Sache der Mathematik 
uud der fleltendmachung der einfachsten mechanischen Principien. 

14* 
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wie der Zusammensetzuug der Kräfte, der Gleichgewichts_ 
bedinguugen u. dgl. Sind z. B., wip im Erdkörper selbst, die gegen 
einander gravitirendell Elemente als in einer gewissen Gleich
mässigkeit concentrischer Schichten gehällft zu denken, so ist Fiir 
einen inneru Punkt die Resultante der allseitigen AttractiQu ebp.n 
nnr mathematisch zu entwickeln. Das scheinbar nene Gesetz. 
dass dip Schwere im Inuern der ]~ r(l e proportional mit der Ent
fernung <tbnimmt (Satz IX Buch II!) ist nnr eine mathematische 
l~olgernng aus dem allgemeineu Gravitationsgesetz. Ebenso ist 
es nur eine gleicbe Folgerung , wellll (in ein er Bemerkullg 1.11 

Sat?, XIV Bilch IU) darall erinnert wird, dass die Fixsterne ihl'e 
schOll der Entfernung wegen schwache Anziebung auf 1lI1Ser Sonuen
H)'s tem zu einem gl'Ossen Thei! gegenseitig aufheben müssen. 
Soweit sich nämlich ullser Sonnensystem zu den Gruppiruugen der 
Fixsterne wie ein Punkt im 1nnern eiller Kngelschaale verhielte, 
müssten sich (nacb Satz 70 Buch I) die Anziebungen auf diesrll 
PllUkt zu Null neutralisiren. Die Voraussetzung im 2. Ooroll. 
Bucb UI Sat7. XLV, dass die Fixsterne gleicb I'ertheilt seien, ist 
zwar nicht im Miudesten der Fall der Wirklichkeit; aber analoge 
Scblüsse sind dennoch möglich. 

Diese Beispiele zeigen, wie vprschiedener Wendungen der 
einfache Typus einer Gravitation"beziehung durch blos matbematische 
Bearbeitung fähig sei. In der That sind die Lösungen der ver
scbiedensten Probleme bei Newton nichts als solche quantitative 
Bearbeitungen deR Fundamentalpriucips. Die Th eorie von Ebbe 
und Fluth, die Veranscblaguug der gegen 'eitigen Störungeu der 
Planeten und überbaupt die ga nze kosmische Physik, soweit ,ie 
irgend eine Gestalt von Gravitatiollswirkungell zum Gegenstand 
bat, - dieser ganze Inbegriff' von Aufgaben ist uur eine Rechnung 
nach ~1aassgabe der Gravitationsidee und der besonderu Massen
und Distanzgrössen, welche uns die lIumittelbare oder mittelbare 
Erfahrung liefert. 

In der Gravitationsmechanik tritt Zll den ihr eigenthiimlichell 
Factoren, nämlich Zll der I~inheit llnd dem Gesetz der quadratischen 
Abuahme noch eille Tluttsache hinzu, die noch heute in ihrer Zu
fälligkeit und ebenso unerklärt wie bei Newton dasteht, Es ist 
dies jener Bestandtheil der seitlichen oder trauslatoriscben Be
barrungsbewegung, der die Gravitation mehr oder minder aufwiegt 
und sich zu derselben in allen Fällen antagonistisch verbält. Diese 
Beharru.ugsgeschwilldigkeit. welche da Fallen auf die Oelltral-
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körper verhindert. kann wie j ede endliche Geschwindigkeit · als 
irgend einmal erzeugt gedacht werden. Die Erzeugung'lart ist 
uns aber völlig unbekann t, und selbst der Schluss auf ein Erzeugt
sein beruht nur auf der Aualogie, vermöge deren wir bei jeder 
Geschwindigkeitsgrösse, welche nach (lew Trägheitsgesetz beharrt. 
nach ihrer Aufhäufung dmch eiue Kraft zu [i'agen genöthigt 
werden. NewtoJI hat in dem Scholiltm alll Ende seines ''Verks 
ausdrücklich erklärt, dass die Abstände und Bahnen selbst gegeben 
sein müssten llUd sich nicht aus den Principien der Gravitation 
ableiten liessen. Dies heisst wesentlich soviel, dass die Be
halTungen eill der Gravitation fremdes und ungleichartiges Element 
bilden. 

Diese BehalTullgell sind der Grund der Möglichkeit krumm~ 
liniger Bahne]]. Die blosse Gravita,tion an sich selbst würde 
zwischen zwei Körpern nur eine gradlinige Annähenlllg verur': 
saohen. Sind aber einmal j ene BehalTungen thatsächlich gegeben 
und der Ort bestimmt, wo der Körper ihnen unterliegt, so ist das 
weitere Spiel d'er Bewegung in Oombination mit der Schwere 'n!W 
eine wathematische Frage. Die Veranlassung, durch welche 
Newton auf die inllern Bedingungen der Entstehung der Ellipse 
geführt wurd e, zeigt dies ebenfalls. In einem Brief') an Hallet 
vom 27. Juli 1686 giebt er zu, dass er durch die Hookesche' Er
örterung der Rotationsabweichung eines faUenden Körpers bewogen 
worden sei, seine Aufmerksamkeit auf die Vorbedingungen der 
Entstehung einer elliptischen Bahn des Körpers zu richten. Hier 
ist also der Keim zu seiner tiefem .!<Jinsicht in die nach Gesetzen 
ti er Mechanik mögliche Entstehungsart der planetari~chen Bahnen 
zu suchen. Erinnert man sich, dass er selbst die Ableitung der 
quadratischen Veränderung der Anziehung aus dem letzten 
Keplerschen Gesetz berichtet (vg1. NI. 83), und dass er ausserdem 
diese selbständige Ableitung auch Hooke, Wren und Halley (im 
Scholium zu Satz IV 001'011. 6 Buch I) zugesteht, so bleibt offenbar 
die mathematische Dlll'chführung als das Charakteristische seines 
Systems übrig, lind wir müssen schliesslich darauf zurückkommen, 
dass die Gravitation von Element zu Element und deren mathe
matische Bearbeitung, verbunden mit den Erweiteruugen der Theorie 
der krumllllinigen BeweglUlgeli üLer die Huyghensschen Fundamente 

') Abgedruckt bei Brewster, Mellloir. or tho li fe of Newton, London 
1855, Bd. I S. 452. 
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hinaus, die eigenthümlichen Grundzüge der neuen Gravitations
mechanik gebildet habe. An elementaren Grundsätzen, die als 
letzte Principien der allgemeinen Mechanik gelten können, haben 
wir jedoch keinen von Grund aus neuen, soudern nur eine er
weiterte Auffassung älterer Vorstellungsarten angetroffeu. Die au
fängliche Wirkungsform nicht constanter Kräfte, sowie das deut
liche Hervortreten des Factors der Masse in der Intensität der 
Kraft waren hier die zwei Hauptpunkte. Formal trat erst durch 
Newton das Axiom von der Gleichheit der Wirkung und Gegen
wirkung als abge~onderte Idee in den Vordergrund. Jedoch sind 
grade die Präliminarien bei ihm nicht das Bedeutsamste gewesen, 
und es blieb der weitem Entwicklung überlassen, die axiomatischen 
Grundlagen der allgemeinen Mechanik principiell als solche zu 
erörtern. Auf diese Weise bildeten sich auch mehrere, zuuächst 
sehr streitige Vorstellungsarten aus, die wie die Erhaltnng der 
lebendigen Kräfte und das Princip der geringsten Wirkung die 
Aufmerksamkeit der uächsten Entwicklungsperiode zu einem 
gros sen Thail in Anspruch nahmen. Die Behandlung dieser nicht 
sowohl axiomatischen als schematischen Sätze geht neben der 
steigenden Bethätigung der Analysis einher, und der nächste Ab
schnitt, der die Aushildung der Wissenschaft bis auf Lagrange 
einschliesslich repräsentirt , wird sich im Hinblick auf unsere 
eigentliche Aufgabe vornehmlich mit jenen Schematen und mit 
den Vortheilen zu beschäftigen haben, welche aus der Einführung 
der reinen Analysis in unser Gebiet für die bestimmtere Auffassung 
der Principien und ihres inneren Zusammenhangs gewonnen 
worden sind. 

• 



Dritter Abschnitt. 
Die Zeit der allgemeinen Formulirungen 

und der analytischen Entwicklung bis auf Lagrange. 

Erstes Oapitel. 

Hauptpunkte des Fortschritts. 

93. Von Galilei bis auf Huyghens und Newton waren alle 
wesentlichen Grundeinsichten der allgemeinen Mechanik in der 
einfachsten und ursprünglichsten Form erfasst worden, und es 
blieb dem folgenden Zeitalter zunächst nur übrig, sich einerseits 
durch weitere Rp.flexion und DisCllssion über das Wesen jener 
Grundvorstellungen aufzuklären, dieselbAn gelegentlich auch meta
physisch zu erörtern, und aussenlem zuzusehen, wie sich durch 
Anwendung der Analysis die mathematisch complicirteren Aufgaben 
bewältigen liesseI!. Der vorherrschende Charakterzug dieser Periode 
wird denn auch mehr und mehr nach der analytischen Seite aus
geprägt. Ziemlich gleichzeitig mit dem ersten Erscheinen des 
Newtonscheu Hauptwerks wird auf dem Festlande der Anstoss zu 
einer abstracteren , vornehmlich analytischen Bearbeitung aller 
Prohleme sichtbar. Mit der Veröffentlichung des Leibnizschen 
Aufsatzes über "eine neue Methode für die Maxima und Minima 
u. s. w." (Nova methodus pro maximis et minimis etc.) in den 
Acta Eruditorum 1684 gelangte die Newtonsche Fluxionsrechnung 
zur Publicität ' ) und zu einer bequemeren Notation, und die fest-

') Eine vollständige, zum Geställunis8 der Entlehnung zwingende Ucber
fiihf1 :ng Leibnizens ist nicht möglich gewesen. Trotzdem lässt sich zur Er
gänzung aus dem Charakter desselben entnehmen, welche Handlungsweise bei 
ihm eine an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit für sich habe. Für 
diesen Charakter ist auch eine briefliche Aeusserung von Huyghens an I'Hopital 
v. 9. AVriI 1693 kennzeichnend: "Herr Leibniz ist sicherlich sehr gewandt, 
aber er hat zugleich eine unmässige Begier zu scheinen (une cuvie immoderee 
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lälldischell :Mathematiker, namentlich die verschiedenen Bernoullis 
bildeten den neuen CaloiU und Algorithmus nach und nach zu 
einer vollständigen Differential- und In tegralrechnung aus. während 
die Engländer mehr an den äusserlichen J;'onnen der unmittelbaren 
Newtonsohen Ueberlieferung festhielten. Die Förderung der In
tegratiouen ist 7.unäohsL vornehmlich den Brüd orn .Jacob uud Jo 
hann Bernoulli zugefallen. Diese bei lien sin~1 es auch vorzüglich 
gewesen. welohe die analytisohell MetllOden an lien wichtigsten 
mechanischen Problemen bethätigtell und sich z. B. mit der ana
lytischen Dm'chdrillgung der Huyghensschen Auffindungsart des 
Osoil!ationsoelltnUl1S beschäftigten. Pür das Interesse llnSerer Auf
gabe wird ausser den bei lien genannten Zeitgenossen von Leibniz 
noch ein Sohn des jiingern Bruders Johalw , nämlich DanieJ Ber
noulli (1 700- 1782) besonders wegen seiner Auffassung des Prin
oips der lebeudigen Kräfte zu berüoksichtigen sein. 

Die· erste sich in umfassender Breite ergell endu Gesammt
da.rstellung , verbunden mit sehr erheblichen Bereichel'llngen, er
fuhren die neuen analytischen Methoden bekanntlioh in Eulers 
grossen Arbeiten, und dieser Deutsche Mathematiker des 18. Jahr
hWlderts ist es auch gewesen, der w erst eine analytische Be-

de paraitre) wie sich zeigt. . wO er von seiner Analysis des Unendlichen 
spricht .... und bei den harmonischen Gesetzen !ler Planeten bewegung, wo 
er der Erfindung von Herrn Newton gefolgt ist, aber unter Einmischung 
seiner Gedanken , die sie verderben .... Uebrigens bin ich sehr in Zweifel 
aus Gründen , die ich auffuhren könnte, ob er nicht seine Construction (der 
Kettenlini e) aus derjenigen des Herrn Bernoulli gezogen." (Diese Correspondenz 
in Ru genii Rxercitatiouos l\fathematicae. ed. Uyleubl'ook 1 Hagae Com. 183ft, 
Fase. I p. 256). - Euler schreibt in der Vorrede zu seinen Institutionen des 
Dijrerentialcalcüls (1755) Leibniz im Hinblick auf das schon \'orher bei Newton 
Vorhandene nichts weiter zu als doctl'lnolle Formgebung und eine Art syste
matischer Zusammonfassung (in form am disciplinao l'edegerit ejusque praecepta. 
tanc!"am in systema coll egerit). _ . Lagrange. cler clen Keil1l der Differential
rechnung boi Fermat sucht, verfehlt nicht in seinen Le~o lls sur le ealcul des 
fonction. (1806) S.324 darauf aufmerksam 7.U machen, dass sich in dem Leib
nizsehcn Aufsatz VOll 1684 sogar eine ~i,u8serIich e Uebc l'ciustinnnullg mit Be
staudtbeilcn der Fermatschen Darstollung finde. Gauss i~U Bsorto sich in 
Beziehung a.uf Leibniz, wie aus der Schrift VOll Sal' tol'ius v. Waltel'shausen 
(Gauss zum Geclächtniss, J,eipz. 1856. S. 85) hervorgeht, nahin, dass jener 
nicht im Entferntesten mit Newton zu vergleichen sei. - Uebcl' den Charakter. 
der uns aus Leibniz Leben und wissenschaftlichem Verhalten bei genauerer 
Untersuchung entgegentri tt, siehe meine Kdtische Geschir.hte der Philosophie. 
Berlin 1869, 2. Auß. 1873. 
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arbeitmng der ~Iechanik mit seinem Werk "Mechanica sive motu5 
scientia analytice exposita" (Petersburg 1736) unternommen hat. 
Dieses Werk scWiesst rlir eigentliche Statik aus . behandelt die 
I:lewegung freier Punkte in Bd. I, unfreier in I:ld . II, lind wurde 
durch Eulers , übrigens selbständig gehaltene und für die Dar
legung der Hauptträgheitsaxen entscheidende" Thl1oria. motus cor
porum solidorum" (1765) ergänzt, aber hiedurch noch nicht vollendet. 
Einige Jahrr nach j ener Eulerschell Arbeit erschien d'Alemberts 
"Traite rle dynamique" (Paris 1743), in welchem das bekannte 
noch jetzt nach dem Namen des Verfassers benannte Princip, die 
Gleichungen der Bewegnng nach ' den Bedingungen des Gleich
gewichts anzusetzen, seinen Ausdruck fand. Der nächste wichtige 
analytische Schritt, der zugleich für dje mathematische Form
gebung Epoche machte, geschah durch Lagrange '~ "Mecanique ana
lytique," welche zuerst 1788 und in einer zweiteu ZU drei Vierteln 
vollendeten r~evis ion und Umarbeitung 1811- 15 erschien. 

Um die weniger entscheidenden, aber grade in der Mechanik 
durch den Gegensatz der Autfassnngsart charakteristischen Arbeiten 
der Engländer nicht ganz zur Seite zn lassen, so sei an Maclaurin's 
Werk "A complete sys tem of fluxions" (Edinbnrg 1742) erinnert, 
worin die neue Infinitesimalrechnung nebst mechanischen Anwen
dungen im Anschluss an die Newtonsche Anschauungsweise dar
gestellt wird. Wäre es hier unsere Aufgabe, die Geschichte der 
Analysis um ihrer selbst und nicht blos um der Mechanik willen 
zu berühren, so würden wir nicht unterlassen dürfen, hervorzu
heben, woher die Taylorsche Reihe stammt, und dass seit Newtons 
eignem Vorgang die Methode der Reihen bei den Engländeru der 
Ausgangspunkt für das analytische Denken gewesen ist. Lagrange 
kam in seiner Theorie der analytischen Functionen (zuerst 1797, 
2. Anf!. 1813) ebenfalls a,uf die Methode der Heihen, als auf die 
Grundform, von der für die Entwicklung der Differential- uud In
tegralrechnung sow i~ aller lla,von abhängigen geometrischen und 
mechanischen Begriffe auszugehen sei. Dagegen behielt er in der 
Analytischen Mechanik auch in der zweiten l:I e~ rbeitung die her
kömmlichen Vorstellungsa,rten infiuitesimaler Nat;ur ohne Ein
mischung dpr Reihen bei. 

94. "\" elln man sich eine Skizr.e von den Anwendungen der 
Analysis auf die Mechanik nmcheu will , so DlUS S man sich zurück
rufen, dass Descartes die analytische Geometrie in Gang gebracht 
lind so die Vorbedingungen geschaffen hatte, vermöge deren später 
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die mit dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts auftretende 
Analysis des Unendlichen oder, wie man auch sagen könnte, des 
stetig Veränderlichen eine fruchtbare und schliesslich rein schema
tische Anwendung erfahren konnte. Eines der Haupterfordernisse 
zur Verallgemeinerung der analytischen Behandlung mechanischer 
Probleme musste der Gebrauch von dreirechtwiukligen Coordi Ilatenaxen 
sein. Merkwürdigerweise hat sich die Hegel, die Bewegungen in 
dieser Weise auszudrücken, erst verhältnissmässig spät und zuerst 
von einer Seite eingeführt, wo man die Neigung zum abstracten 
Schematismus und zu durchgreifend cu Verallgemeinerungen am 
wenigsten vermuthet, uämlich bei Maclaurin. Obwohl sich z. B. 
Euler uoch mit der jedesmaligen besondern Lage der dem Problem 
eigenthümlichen Richtungeu, also etwa mit den tangeutialen. und 
normalen Projectionen der Kräfte beschäftigt, so ist doch schwer 
anzugeben, durch welchen Schritt es in der stetigen Entwicklung 
zu der grundsätzlichen Beziehung aller Bewegungen auf ein be
liebiges rechtwinkliges Coordinatensystem gekommen sei. Es ist 
sehr begreiflich, dass sich ausseI' der Wendung bei Maclauriu 
Spuren fiiJ: die Aunäherung an einen solchen allgemeinen Gesichts
punkt verschiedentlich vorfiuden. Es ist aber auch ebenso natürlich, 
dass man bei der anfänglichen Bellandlung der Probleme auf die 
gleichsam natürlichen, durch das Bedürfniss sich von selbst er
gebenden Coordinaten verfiel unu in den analytischen FornJU
lirungen hiebei noch eine Zeit lang festgehalten wurde. Die 
Bewegung in dem Punkt einer krummlinigen Bahn darauf ansehen, 
wie sie sich zur Tangente und Normale dieses Punkts stelle, oder 
wie so zu sagen ihre Projectionen auf diesen beiden Richtuugen 
beschaffen seien, heisst ebenfalls den Vorgang nach Maassgabe 
von Coordinatenaxen untersuchen. Die letztem sind in diesem Fall 
uur so gewählt. dass sie mit der Tangente und der Normale 
zusammenfallen, und dass eine dritte Axe stillschweigend ebenso 
als überflüssig erscheint, wie wenn mau allein in der Ebene und 
nicht im gaume operirt. Die naturwüchsigen Gesichtspunkte ent
halten immer derartige Vereinfachungen, wo die Sache es erlaubt, 
und man hat in ueuster Zeit eine solche Betrachtungsart bisweile.n 
mit einem gewissen Recht sogar als diejenige gerühmt, die den 
Gegenstand an sich selbst ins Auge fasse, ohne die Imagination 
mit uuweseutlichen Hülfsgrössen zu belästigen. 

Dennoch müssen wir es in einer andern Hinsicht als ent
schiedenen Fortschritt betrachten, dass sich die allgemeine Auf-
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fassung der Bewegungen nach den drei auf einander rechtwinklig 
genommenen Dimensionen des Baumes eingeführt hat. Das still
schweigende Coordinatensystem, welches der Vorstellung jeglicher 
Bewegung unwillkürlich zu Grunde liegen muss, hat hiedurch 
einen bewussten rationellen Ausdruck erhalten. Der Begriff der 
Bewegung selbst ist erst durch die Beziehung auf drei als absolut 
fest gedachte Axen ausseI' Zweifel gestellt, d. h. er kann für die 
ll'Iathematik und Mechanik nicht mehr zweideutig sein, sobald die 
Lageveränderung gegen diese in Gedanken fixirten Axen sein 
ll'Ierkmal und auch seinen Inhalt bildet. Ausserdem ist aber der 
Gebrauch der Axen auch zugleich die allgemeinste Form der 
Kräftezerlegung lllld Kräftezusammensetzung oder, mit andern 
Worten, der Ersetzung der wirklichen Kräfte durch äquivaleute 
Gruppen solcher Kräfte, die !lach Richtuug der Axen wirken. 
Endlich hat der Gebrauch dieser festen Beziehllllgslinien fast un
willkürlich dazu geführt, das im Parallelogramm der Kräfte ent
haltene Princip oder das, was wir die Richtungsreduction eiuer 
Kraft genannt haben, in seiner ganzen Tragweite zu zeigen und 
namentlich bemerklich zu machen, wie sich die verscbiedenen 
mechaniscben Begriff'e (Beschleuuigung, Geschwiudigkeit, durch
laufener Raum, Beschleunigungskraft, Beweguugsgrösse, lebendige 
Kraft, ja schliesslich die moderne Vorstelll1ngsart der mechanischen 
Arbeit) in der Uebertragl1ng der zugehörigen Elementar- und 
Gesammtgrössen auf die Axen I'erhalten müssen. In dieser Hin
sicht sind sogar wichtigere allgemeine Sätze, wie deljenige 
von der Proj ection der Bewegungsgrössen, die während einer be
stimmten Zeit erzeugt werden, solche Einsichten, wie sie sich bei 
der durchgängigen Betrachtuugsart nach Coordinatenaxen auch 
ohne andere Veranlassung hätten ergeben müssen. 

Es versteht sich von selbst, dass jede genügende Combination 
fest gedachter Beziehllllgsörter ein in der Mechanik mögliches 
Coordinatensystem ergiebt, und dass ausserdem die relative Be
wegung nur eine solche ist, bei welcher man das System der 
Cool'dinatenaxen, auf welches man sie bezieht, selbst wiedernm 
auf ein anderes als fest gedachtes System bezogen und gegen 
dasselbe in Bewegung begriffen denkt. Beide Punkte, sowohl 
die Mannichfaltigkeit der Coordinatensysteme als auch die COIll
binationen beweglicher mit unbeweglichen Systemen, kümmern uns 
nicht an sich selbst, sondern nur insoweit, als sie mit der Fest
stellnng gewisser Haupteigenschaften des Gleichgewichts und der 



Bewegung in Zmammenhang gebracht worden sind. Die recht
winkligen Co ordinaten sind die allernatürlichsten Mittel , jede 
translatorische Bewegung nach Maassgabe der drei Dimensionen 
des Haumes aufznfassen. Auch reichen sie in allen Fällen aus, 
llUd nur fül' die Vorstell ung der Hotationen ist es natürlicher. 
statt der Abstände die Winkel zu messen und die sogenannten 
Pola.rcoordinaten zu I' An wendullg zu bringen. 

iVli t dieser eingehenderen HinweislUlg auf die festen Be
ä ehungsörter, gegen welche man die Oerter und OrtRveränderungen 
der Massen bestimmt, glauben wir ein für alle Mal an einen 
Punkt erinnert zu haben, dessen Bedeutung für die geschichtliche 
Entwicklung und schliess liche Verfassung der analytisch gestalteten 
iVIechanik nicht unterschätzt werden darf. 

95. Der Zeitabschnitt, mit welchem wir es jetzt zu thun 
haben , ist ,'on vornherein mit ErörterungeIl uud Streitigkeiten 
über gewisse allgemeine Vorstellungsarten der 'Principien oder 
vielmein bestimmter umfassender Sätze erfüllt. Der berühmteste 
Streitpunkt dieser Art ist in seiner vo rnehmlich metaphysischen 
Seite von Leibniz ausgegangen und hat auch mehrfach diej enigen 
interessirt , welchen die Angelegenheiteu der wi~senschaftlichen 

Mechanik übrigens keine Sorge machten. Es ist dies bekanntlich 
der Streit um die Messung der Kräfte oder um die Art, wie die 
(i;rhaltung der Kraft zu denken sei. Die Einführung des Sprach
gebrauchs, demzufolge Leibni7. die bIossen Druckgrössen oder 
SpannungeIl als todte Kräfte , die sich in der Bewegung ent
wickelnden Grössen aber als lebendige Kräfte bezeichnete, hat 
viel dazu beigetragen, der Coutroverse über die Schätzung der 
lebendigen Kräfte eine metaphysisch vage und daher populäre 
Beimischung zu ertheilell. Auf diese Art ist der eigentliche Kern 
und das wahre zuerst von Huyghens, wenn au ch noch ohn e seinen 
späteren Namen aufgestellte Princip der Erhaltung der lebendigen 
Kräfte, in seinem für die Mechanik wesentlichen Inhalt oft zu 
G unsten der Erörterung unbestimmt sch weifender Vorstellungsarten 
iu den Hintergrund gedrällgt worden. Obwohl die entscheidende 
Id ee schOll ill Galileis' Vorstellung von derWirkullgsart einer 
Kraft wurzelte, so hat doch die Hereinziehuug des Gegensatzes 
metaphysischer Schulen dem Streit einen Umfang gegeben, der 
seinem wirklichen Gehal t und schliesslichen Ergebniss oder, welln 
man lieber will , dem von ihlll hinterlassenen Niederschlag nicht 
entsprach. 
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Eine ähnliche Neigung, wie sie der eben erwähnten Streit
frage zu Grl1ud~ lag, hat auch zur Aufstellung eineR Princips der 
geringsten Wirkllllg geführt, indem Mallpertuis pinen Gesichts
punkt Fermats erneuerte und verallgemeinerte. Ja sogar da" 
Princip der Erhaltung der Flächen ist nicht ohne eine Seite ge
blieben, welche ebpnfalls als metaphysisch hezeichnet werden IllUSS . 

Die Auffiudung \'el'borgencr Naturgesetze im Hinblick auf leitende 
Zwecke, deuen die Natll r folge, wa l' häufig ur r 13eweggl'llncl. deu 
rein mechanischen Verhältnissen und Schematen ei ne über ihren 
wahren Gehalt hiuausgehende Bedeutung zu g·e ben . Nur der Satz 
I'on der Bewegung des Schwerpunkts. der nebst dem Princip der 
Flächen seine Wurzeln schon iu Newtons Aufstellungen hat. ist 
nicht in den KreiR der streitigen metaphysischen Vorstellungsarten 
gezogen word en. Uebrigens sind abcr di~ schemati.'chen Haupt
sätze, die mau gegenwärtig iu der Dynamik als ein e ..lrt Principien 
der Bearbeitung der besondel'll Aufgab~n vorallzllschicken pflegt, 
sämmtlich eille Zeit lang der Gege llstand naturphilosophischer 
ITIrörtel'llngen uud Fassungen der angedeuteten .. ~ rL ge\Ve~en. VOll 
und seit Lagrallge sind sie fast nur als abgel ~ itetr Süt~e uu d aIs 
Nothwendigkeitell in Frage gekollllUeu, dir sich auf die erstell 
AxiOllJe der Mechanik zurückführen lassen. J elloch hat man nach 
dem Vorgange Lagrange,; vorzugsweise ihre analytische Form ins 
Auge gefasst lIud sich UI1l die reiu logischen BeziehungeIl wenig 
gekümmert. So ist ~ .. B. die Bezeichnung lebend ige Kraft allgemein 
eingebürgert; aber sir ist delll heutigen Mathematiker ni ch t~ 

weiter als ein " 'ort, lUli daH Prollnct. der Masse mit delll Quadrat 
der Geschwindigkeit. zu hr,zeichllcu. I~ r braucht ga.r keinen anelerll 
Geda.nkell dabei zu hege ll und wird im Bereich ti er anitlytischeu 
Mechanik dennoch nie in Verlegenheit gpl'athen. 

Bei dieser Bewandtnis. der Sache ist es nicht uur für die 
geschichtliche DarHtellung sondern auch für da.s gegenwärtige 
tiefere Verständniss des heutigen Inhalts der ~!Iechanik nothwendig. 
die allgemeineu Formulirungen, dir siclJ bis auf Lagrauge aus
bild eten, von drei SeiteIl 'loU uutersuchen. l~ rsten s müssen ihre 
metaphysischen Bezü}hungen, danu ihr.. Eigellscha.ftcll al rein 
mechanische Sätze llllJ eudlich noch hesonders ihre Leistungen 
a.nalyti scher Art, also dic Gleichu ugen, zu denen sie führ~n , 

erwogen werdeu. Das Schlussergebnis~ dieser streng unter
scheidenden Untersuchung winl dalLn noch nachzuweisen habeu. 
wo >l ich uas einfach Principielle an ihuell mit deu sonstigen 
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Axiomen der Mechanik berübrt, und inwi eweit gewisse Bestand
theile der allgemeinen Formuliruugen jener Art darauf Anspruch 
haben, gleich ursprünglich an den gewöllitlichsten Axiomen aIR 
begleitende Umstände oder wesentliche Eigonschaftp ll der einfachsten 
Fundamentalverhäl tnisse der Kräfte dargelegt zu werd en. Diesel' 
letztere Schritt wird über die historische Auffassung hinausgehen, 
aber zur kritischen Beleuchtung derselben llllentbehrlicb sein . Er 
wird z. B. zu r.eigen haben. wie das Prillcip der geringsten Action 
schOll in der gewöhnlichsten Kräftezusammensetzllng, al so im 
Parall elogramm der Kräfte gefund en werden könne, nlld wie 
mithin uer Ansprncll dosselbell darauf lH'schräukt werden miisse, 
ein Gesichtspnnkt zu sein, aus welchew die mechanische Callsalität 
berr.its in den axiomatischen Wune In ih 1'0 1' lIla.nuich faltigen Ge
staltungen allfgeJasst werden kann. 

96. Wi e schon aus uem Angeführ ten zu ersehell iSL, be
rührt sich in d('r jetzt fragliclwn Peri odp die Mechanik Illit der 
metaphysischen Philosophie wpit nüll er, als jemals zuvor. Es ist 
llicht etwa nur Leiblliz, df'r dadurch, dass er in seiner Person die 
Einlassu ng an f Ma thematik ll1it d 81j e nigen all f Philosoph i e vereinigte. 
aus einell1 doppelten Gesichtsp unkt l.lll· BelmlldlLlllg tnechanischer 
Grundbegriffe unu Fragen gelangt!'. sondern es ist aneh illl Verlanf 
des 18. Jahrhunderts die reine, nicht speciell auf mathematische 
Probleme gerichtete Philosopllie lind zwar namentlich in der Person 
Kants \'eranlasst worden, sich mit d.er VerwalldltUlg der Ausgangs
punkte der Newtonschen Naturalphilosophie in Vrincipien einer meta
physisch gea,rtetell Naturphi losophie w beschäftigell. BezeiclUlend 
ist es in dieser Beziehung, da.ss sich Kants allerdings kaum 
zurecbnungsfälliges Erstlingsbuch "Gedanken von der wahren 
Schätzung der lebendigen Kräfte" (1746) 1lI11 das damals zu einer 
populären Berühmtheit ausgebreitete Problem von der Kräfte
messung drebte, währelld seine erst ernstli cher in Betracht kommende 
und wissenschaftlich erträglichere N atl1l'philosophie 40 Jahre später 
datirt und unter dem ausdrucksvollen Titel "Metaphysische Anfangs
gründe der Naturwissenschaft" (1786) sich an einer logischen Be
gründullg und so zu sagen Formgebung der mechanischen Principien 
versuchte. Die besondere IUicksicht auf (las Newtonsehe Gruud
werk, welche in dieser letzteren Arheit vorwaltet, ist ein Zeugniss 
dafür, wie das allmälige Wurzelschlagen der Newtonsehen Natural
philosophie auf dem Festlande all ch für die Metaphysik nicht ohne 
Folgen geblieben war. 
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Diese Erinnerungen werden bereits abseIleIl lassen, dass wir 
uns in diesel' Periode noch besonders auf die speciell philosophische 
Thätigkeit in der Auffassung der mechanischen !<'undamcntal
principien eiuwlassen haben. Im Allgemeinen kaun .i edoch SChOll 
VOll vornherein da.rauf hingewiesen werd en, dass sich die uns SCllO li 
von DesClu-teR her bekaunte hemillende 'Wirkung der irregehend en 
metaphysischen AuJfass ungsarten auch diesmal bestätigen werde. 
Abgesehen von der Unfruchtbarkeit, welcher eine gan7,e Gruppe 
von Erörterungen zunächst anheimfiel, ist auch die positive Ab
lenkung, welche die rein causalr, in der Mechanik für j eden Fort
schritt entscheidende Betrachtung~art gelegentlich dlU'ch die Selbst
täusehungen metaphysischer Natur erfa,hren hat, UD! so sich tbarer 
geworden, je weniger sich die betrpifend r n AufstelllUlgen im engern 
Gebiet der mathematischen Gestaltungen der ßilechanik bewegten. 
Nur in sehr wenigen Richtungen hat, die eigentliche Philosophir 
zur Aufklärung der mechanischen Grundbegriffe beigetragen, und 
wir werden derartige wirklich förd erud A Gesichtspunkte sog<Ll' noch 
besonders da aufsuchen müssen, wo sie gar nicht direct illl Interessp 
der Mechanik selbst erfasst wurden uud wo mau sie itll1 wenigsten 
vorauszusetzen ptlegt. Denuocll iBt itber die rein jJlIilosophische 
Discussion der mechanischen Principien insofern uicht überfiüssig 
gewesen, itls sie durch den Gegensatz ihres V e rfahre l1 ~ elie wahren 
logischen Bedürfnisse einer streng wissen chaft] ichen CO llstitutioll 
der Mechanik imlller fühlbarer gemacht hat. 

97. Ein wichtiger F ortschritt, dessen Abschluss sich j edoch 
erst in Lagranges analytischer iYlechanik zeigt . ist die grund
sätzliche Ausdehuuug der allgemeineu mechani schen Principien auf 
die Hydrostatik und Hydrodynamik. Allerdings hatte schon Galilei, 
wie wir (NI'. 46) gesehen hab ßlI, das Princip der virtuellen Gß
schwindigkeiten auch bei dem Gleichgewicht de r FHissigkeiteu 
erkannt und zur Anwendung gebracht; aber später war der all
gemeine Gang in der Behandlung der Mechanik der l!'lüssigkeiten 
wieder mehr darauf gerichtet gewesen, die Gesetze des betreffen
den Gebiets aus specifischen, für den Fall der Flüssigkeiten be
sonders vorausgesetzten Principien abzuleiten. Allermindestens 
nahm man noch zuletzt die Gleichheit der Fortpflanzung des 
Drucks in allen Richtungen als axiomatischen Ausgangspunkt an. 
Nun ist es sichtbar geBllg die Entwicklung der analytischen B'orm 
der Flüssigkeitsmechallik gewesen, was schliesslich zur Einreibung 
der besondern Sätze unter die allgemeinsten Principien hillgeleitet 
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hat. Nachdem von Cla,iraut, d'Alembert und Euler im Anschluss 
oder wenigstens im Sinne der schon auf sehr allgemeine Principien. 
II<\lnentlich auf das der lebendigen Kräfte zurückgreifenden Hydro
dynamik Daniel ßernoullis (1 738) :lchliesslich die Gleichungeu 
des GleichgewichtR lIUU der Bewegung der Flüssigkeiten in ihrer 
uifferentiellen Forll1 aufgefunden worden waren, konnte auch die 
Ableitung derselben aus den ganz aligellleinen Princillien mechauischer 
Kräftewirkung lIicht mehr lauge auf sich warten lassen. Die 
l!'lüssigkeit Illus:lte als ein materielles System angesehen werden. 
in welchem das Verbältniss der Theilchen gegen einander, d. h. 
die völlig freie Varia,bilität der gegenseitigen Verschiebungen, als 
die Grnndeigenschaft in den Calcül lUld in dip gewöhnliche 
mechanische Deduction anfgenommen wurde. flld em dies durch 
Lagrange gescbab, wurde dir Trennung, welche zwischen dpr 
Mechanik der tro]Jfbar und der gasförmig flüssigen Materie ein er
Reits und der foston Körper anderersr.itR bestanden hatte, vollständig 
aufgehobelI. Die drei Aggrrgatznstiillde fanden sich hiell1it rein 
mechanisch lind derartig drfinirt. dass man aTlf dieselbpn die all
gemeiueu Priucipicu ohue W pitcre~ anwendeu Konute., welll] mall 

nur jene definirten und <.Ie lll Calcül w gänglich gemachten Ver
schiedenheiten gleich aUen fllIllcrn Mannich faltigkeiten und Vor
bedingungen, dereu die A norrlnung nlld !i;inrichtung Ill echanischrr 
Systeme fähig ist, r.ur Geltung brachte. 

Der Zug r.ur Vemll gemeiuerung, der sich in der eben be
rührten Thatsache bekuno ete. hat ill der jetr.t in ~'rage stehenden 
Periode auch fast in aUcu andorn ltichtungen gewirkt. Er bat 
die Mechanik zn ein er abgesonderten, sebr nbstracten Wissenschaft 
werden laRseu, in welcher die tecbnischen oder kosmischen Au
wendungen, die lTlan früher noch unmittelbarer vor Augen hatte, 
immer mehr ltls Hethiitigungsstotf und iUllner weniger als eigent,
licher" InJmlt des Gebiets erscheineu. Dieser Entwickluugsgaug 
hat eiuige Aehnlichkeit mi t rler ursprünglichen Ausbildung einer 
reinen Matbematik. Die abstracte Mechanik kenn t schliesslich 
nichts als:örtlich "erschiedon arnlllgirte ~[assel1, an den()H Kräfte. 
d. h. Ursachen vou Bewegllugserscheinnngen oder Bewegungs
hemmungen iu bestimmten einfacheu ]!;ntwicklungsfol'lncll wirkei!. 
Ihre Aufgaben bestehen alsdann d;trin, zwischen den Nlassen, den 
Zeiten nud deu Räumen iu dem mauuichfaltigeu Spiel der mög
lichen Phänomene gewisse Grundbeziehuugen uud J;;igenschaftell 
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abzuleiten, welche es erlauben, aus gegebenen Vorbedingungen auf 
die entsprechenden Wirkungen rechnend zu schliessen. 

Die Vereinigung der Statik und der Dynamik , deren N oth
wendigkeit wir chon friih er bei verschiedenen Gelegenheiten, be
sonders aber im Hinblick auf das virtuelle Princip bemerkt haben, 
kommt mit dem d'Alembertschen Grundsatz in einem gewissen 
Sinne zu Stande. Die Wendung, mit welcher Lagrange das 
d'Alembertsche Princip dazu benutzte, aus der allgemeinen a.na
lytischen Formel der Statik einen gleich allgemeinen Ausdruck 
für die gesammte Dynamik zu bild en, machte es vollends sicht
bar, dass die Dynamik nunmehr nur als eine Fortsetzung und 
Entwicklung der statischen Grundlagen erscheiuen sollte. Auch 
handelte Lagrange zuerst die Statik ab und liess danu die Dynamik 
folgen. Indessen ist dieses Maass von \Tereinigung, für welches 
allein das d'Alembertsche Princip das Bindeglied abgiebt, keines
wegs genügend. Schon die Uebereinst imlUuJ1g der allgemeinsten 
analytischen Ausdrücke weist auf eine weit illlligere Verbindung 
der beiden früheren Abzweigungeu eines lind desselben , Vissens
stammes bin. Auch fehlt. es gegenwärtig nicht an Spuren, dass 
die vollständ ige Vereinigung der Statik und Dynamik immer 
mehl' eine Forderung der Angemessenheit lle r wissenschaftlichen 
Form werde. 

98. Den Hauptankllüpfungspul1kt für die wiclltigsten Fort
schritte der neuen P eriode bildet aus der früh em Ueberliefernng 
der Huyghel1ssche Sat7. von der Gleichh eit des Aufsteigens der 
Körper im statisch verbund enen oder im freien Zustande bis zur 
Fallhöhe. Dieser Satz, der nac!! Eiuführung ues Leibnizschen 
Sprachgebrauchs den Namen eines Princips der E rhaltllJlg der 
lebendigen Kräfte erhielt, und der an dem Problem des Oscillatious
centrums seine Entstehung gefunden hatte, wurde in unserer 
Periode theil s ein Gegenstand der weitem Zergliederung, theils 
ein ohne Weiteres verwendetes Mittel , um neue Aufgaben zu 
lösen. In der letztem Verrichtung erscheint er besonders in der 
Hydrodynamik Daniel Bernoullis und spiel t bei der Bestimmllllg 
der Bewegung (ler Flüssigkeiten in canalartigen Wandungen üb er
haupt eine ähnliche Rolle, wie ursprünglich bei der Aufgabe, den 
Schwingungsmittelpunkt eines zusammengesetzten Pendels Zll be
stimmen. Wie in dem einen, so gelangt man auch in dem andern 
Fall erst allmälig zu Lösungen, die unmittelbar aus den ersten 
Principien der Mechanik herrühren und den Satz von üer Erhaltung 

Dühring. Geschichte der Mechanik. 15 
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der lebendigen Kräfte nicht wm unbewiesenen Ausgangspunkt 
nehmen. Diese zergliedernde Arbeit bezog sich nun aber weit 
weniger auf den Begriff der lebendigen Kraft und der allgemeinen 
Art, wie sie in einem einfachen Falle wirkt lind sich erhält, als 
vielmebr auf die Einmischung der statiRchcn Beziehungen in die 
dynamischen Verhältnisse. Wir haben früher gesehen, wie das 
Problem des einfachen P endels sich noch nicht weit VOll dem ein
fach sten Fall der Bewegullg auf der schiefen Ebene entfeJ'l!t, 
wie aber schOll in dem aus zwei schweren Punkten zusammen
gesetzteu P endel eine Aufgabe höherer Art erwächst, indem 
zwischen den beiden Punkten eine gegenseitige, durch die feste 
statische Beziehung vermittelte Vertheilung der Antriebe der 
Schwerkraft eintri tt. Es handelt sich also im Allgemeinen um 
die Beantwortung der Frage, wie sich dynamische Kräfte bei der 
Dazwischenlmnft von statischen Beziehungen jener zusammen
gesetzten Art verhalten müssen. Die Beantwortung dieser Frage 
hat schon bei Jacob Bernoulli zur Bestimmung dmjenigen Kräfte
theile geführt, welche für sich allein, ganz abgesehen von der 
Bewegung, im Gleichgewicht sein müssen. Es sind dies bekannt
lich die bei der gegenseitigen Vertheilung soge nannten verlorenen 
oder gewonnenen Kräfte, die illl Vergleich zu einer etwaigen ganz 
freien Bewegung als abändernde H emmungen oder Beförderungen 
der letztem erscheinen . In dieser Zergliederung der statisch sich 
aufhebenden Kraftelemente und in der Erfassung des Gegensatzes 
der wirklichen Bewegung und der unter Voraussetzung statischer 
Ungebundenheit erfolgenden Bewegung war aber schon bei Jacob 
Be]'Jloulli der Kern VOll dem gegeben, was später verschiedentlich 
gewendet und ausgeführt, schliesslich aber als d'Alembertsches 
Princip zur allgemeineIl Methode der Lösung dynamischer Auf
gaben mit Hülfe der Gesetze der statischen Beziehungen geworden 
ist. Erinnel'll wir uns hiebei unserer ursprünglichen Wahrnehmung, 
dass, rein mechanisch und ohne Rücksicht auf die Grösse ulld den 
Umfang der Anwendungen betrach tet, von vOl'llherein derjenige 
Stamm von dynamischen Aufgaben die grösstell Schwierigkeiten 
bot, in welchem sich die freie Bewegung mit statischen Gebunden
heiten combillirte. In dieser Hinsicht ist der Weg der Geschichte 
von Galilei durch die Huyghensschen Leistungen gegangen, und 
die freie Gravitatiollsmechanik als die Fortsetzung der Dynanuk 
ganz freier Bewegungen ist mehr zur Seite und ohne entscheiden
den Einfluss au f die wichtigsten Probleme der combinirten Art 
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geblieben. Auf diese Weise ist es völlig sichtbar, dass die Be
ziehungen der Statik und Dynamik die intimste Seite der fort
schreitenden Erkenntniss darstellen, und wir werden daher auch 
vornehmlich aus diesem Gesichtspunkt gleich denjenigen Satz auf
zufassen haben. an den sich auch übrigens das wesentlichste 
Stück der Principiengeschichte dieser Periode knüpft. Das Gesetz 
von der Erhaltung der l ebendigen Kräfte wird aus sehr verschiedenen 
Gesichtspunkten die Grundlage unserer weiteren DaJ'stellung bilden 
müssen. 

Zweites Capitel. 

Princip der Erhaltung der lebendigen Kräfte. 

99. Die Erhaltung der lebendigen Kräfte ist eine Vor
stellung, die sich in einen allgemeineren und einen specielleren 
Bestandtheil zerlegen lässt. Der erstere bezieht sich auf das 
Verhältniss von Entstehung und Ausgabe einer Kraftgrösse über
haupt lIud gilt zunächst für den sehr einfachen Fall eines frei 
bewegten, ohne Rücksicht auf seine Dimensionen und seine Form 
oder Massen vertheilung, also gewissennaassen als Punkt betrachteten 
Körpers. Der and ere Bestandtheil der Vorstellung betrifft eine 
Verbindung von Körpern, welche nur durch einfachen Druck auf 
einander wirken, also etwa, wie im Fall des zusammengesetzten 
Pendels, eine uuveränderliche St:wge bilden oder durch eine starre 
Linie verknüpft gedacht werden. Sowohl für die allgemeinere als 
die speciellere Gestaltung der Vorstellung hat Huyghens das 
Fundament gelegt. Er hat, wie wir früher (NI. 62-63) aus
geführt haben, bei der Lösung der Aufgabe vom Schwingungs
mittelpunkt das Princip des Aufsteigens zur Fallhöhe von vorn
herein darauf zurückgeführt, dass aus Nichts keine Erhebungs
kraft entstehen könne, und dass daher unter allen Umständen ein 
Ueberschuss des Anfsteigens über die der anfänglichen Geschwindig
keit entsprechende Fallhöhe ein Widersinn sein würde. Huyghens 
hatte dieses Princip im uumi ttelbarsten Anschluss an Galileis 
Schema der Entstehungs- und Wirkungsart einer Geschwindigkeit 
im besondern Hinblick auf das Aufsteigen allf schiefen Ebenen 
erfasst und Angesichts seines ProblplllS \'Olll Oscillat.ionscentl'lllll 
dahin erweitert, das~ ancb die statische Verbindung an dem Inllalt 

15* 



228 

desselben nichts ändern könnc. Im verbundenen wie im freien 
ZII Rtande, bei der Drehung um eille horizontale Axe wie ohnedies, 
könnte die Schwere keine verticale Erhebung bewirken, die nicht 
der Quantität uach in der durch ein gleiches Fallen erzeugten ' 
Geschwindigkeit ihren U rspl'ung hätte. U ebrigens bemerkte Huyghens 
auch die allgemeine Tragweite seines Princips, indem er, wie wir 
ebenfalls schon a.ngeführt haben, daran erinnerte, dass es sich 
auch auf Flüssigkeiten auwenden lasse, - ein Wink, den später 
Daniel Bernoulli nicht unbenutzt gelassen hat. 

Nach dieser Erinnel'llng an die Ausgangspunkte von Hl\yghens 
können wir behaupten, dass dieser geniale Förderer der Mechanik 
und Mathematik nicht etwa blos den besondern mechanischen 
Satz, den er bei der Auffind\U\g des Oscillationscentrums benutzte, 
sondern auch die so zu sagen philosophische Grundanschauung 
von allgemeincrer Natur und Tragweite erkannt und formulirt 
habe. Die Folgezeit hat bis auf den heutigen Tag für die allge
meine, gleichsam logische Wahrheit, die dem Princip inwohnt, 
ebenfalls keinen andern Grund anzugeben vermocht, als dass eine 
Kraft nicht aus Nichts w entstehen vermöge. Alle Erhaltungsideen, 
die in der neusten Zeit nach der Entdecklmg der mechanischen 
Aequivalenzen der Wärmewirkungen hervorgetreten sind, enthalten 
in ihrem innersten Kern nur jenes Urprincip, auf welches sich schon 
Huyghens berief, und dessen Tragweite er schon in einem erheb
lichen Umfang ahwsehen vermocht hatte. Jedoch hat er sich mit 
drr principiellen Erörterung der metaphysischen Seite nicht weiter 
abgegeben. Ihm genügte die gleichsam logische Beglaubigung der 
Vorstelltmg, und bei der besonuern Anwendung sah er in der Be
~iellllng der Quadrate der Geschwindigkeiten zu den Fallhöhen, 
d. h. in deren Gleichheit mit der doppelten Fallhöhe, natür
licherweise nichts weiter als die von Galilei festgestellte Wirkungsart 
der Schwere. Obwohl er die Producte der Massen mit den Qua
draten der Geschwindigkeiten zu summirell hatte und die Unab
hängigkeit dieser Summe von der Gebundenheit oder Freiheit der 
Bewegung für j eden Zeitpunkt erkannte, so hatte er doch keine 
Veranlassung, jene Art von Prouuctell l1lit einem besondern Kunst
ausdruck 7.l\ bezeichnen. 

100. Durch Leiblliz (1646-1716) ist einerseits ein neuer 
Name der bereits vorhandenen Sache current geworden und an
dererseits die Versetzung des Gegenstandes mit dem Beiwerk me
taphysischer Reflexionen eine Zeit lang in den Vordergrund ge-
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treten. Es war nur das Echo eines Galileischen Nebengedankens, 
wenn Leiblliz den biossen Druck oder Zug , wie er im statischen 
Verbalten statthat, als "todte Kraft" bezeichnete und der letzteren 
die "lebendige Kraft" als Vertreterin der eigentlichen Kraftent
wicklung gegenüberstellte. In NI'. 71 haben wir die Galileische 
Idee dargelegt. l ebrigens ist aber die l'l,eflexion über den U nter
schied der biossen Pressung dllrch ein grosses Gewicht und der 
Wirkungsgrösse, die durch einen kleinen Stoss eutsteht, schon 
vom Alterthum her überliefert uud an sich selbst von sehr ge
ringer Bedeutung. ]<;rst Galileis Vorstellung von der stetigen 
Häufung der Impulse im Stoss hatte dem Gedanken eine erheb
lichere W endung gegeben, und Leibniz bezog sich au eh ausdrück
licb 1) auf den Ausspruch Galileis, dass sich die Stosswirkung zum 
blossen Druck wie Unendliches zu ]<;ndlichem verhalte. Die 
"todte Kraft" Leibnizens , welche sich nur von dem bei Galilei 
vorkommenden peso morto herschrieb, hat vor der Geschichte keine 
Anerkennung gefunden; denn der Sprachgebrauch ist ohne diesen 
Ausdruck weit besser ausgekommen, indem schon das Sprachgefühl 
eine Bezeichnungsart abgewehrt hat, die aus se I' ihrer Ueberßüssig
keit auch noch den Nachtheil hatte, einer falschen Metaphysik 
Vorschub zu leisten. Dagegen ist die W ortcolllbination "lebendige 
Kraft", jedoch unter ]<;ntkleidung von jedem realen SiJlll, zu einem 
rein analytischen Kunstausdruck geworden, UI1l das Product der 
Masse mit dem Geschwindigkeitsqlladrat zu bezeichnen. Diese 
völlige Entblössung von einer sachlichen und anschaulichen Vor
stellung ist dadurch zu erklären, dass man nicht ul1lhin gekollnt 
hat, mit der nur Ver.virruug stiftenden ulid stets streitigel1. meta
physischen Interpretation, bei welcher Leihniz sogar die Entelechie 
des Aristoteles zu Hülfe gerufen hatte, überhaupt jegliche mehr 
als analytische Vorstellungs art zu verwerfen. 

Der Streit über die sogenannte Kräftemessung, der sich stets 
nur in den Regionen der metaphysischen Umhüllung der Wissen
schaft hewegt und die bereits vorhandenen sachlichen Hauptbe
ziehuugen, wie die Hllyghensschen und N ewtonschen Ergebnisse, 
niemals berührt hat, lässt sich nur aus dem Umstande erklären, 
dass Cartesianische Naturphilosophen, die den sachlichen Inhalt 

' ) Im Spocimeu dynamicUlll otc. zuerst in deli Acta Brudit. lU!I·. Pertz
Gerhardtsche Ausg. von Leibniz mathematischen Werken, Bel. VI HaUe 1860, 
S. 238. 
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des bereits gewonnenen Wissens nicht kannten oder nicht zu 
würdigen vermochten, eine bequeme Gelegenheit zur Prouucirung 
des Scheins einer neuen Kritik nnd der Widerlegung eines 
Descartesschen Philosophemsboten , über welches schon Huyghens 
hinweggescln'itten war. Der letztere grosse Denker hatte es nicht 
der Mühe werth gehalten, die Unzulänglichkeiten, Irrthümer oder 
Zweidelltigkeiten der Descartesschen Vorstellungen und Ausdrucks
arten besonders zu beleuchten. Leibuiz liess sich diese Gelegen
heit nicht entgehen und veröffentlichte ungefälu' zwei J ahre nach 
dem Aufsatz über die DiJi'erentialrechnung eine Art Berichtigung 
des Cartesius '), tlerzufolge das, was sich in der Natur erhalte, 
nicht die Bewegungsquantität, d. h. nicht das Product von Masse 
und Geschwindigkeit sei, so dass die Kräfte nicht nach der VO ll 

ihnen hervorgebrachten Geschwindigkeit sondern nitch den Quadraten 
der Geschwindigkeiten zu messen wären. Cartesius hatte die 
vage, aber zufällig richtige Idee gehabt, dass die Grösse der Kraft 
im Sinne der Actionsmenge durch das Product von Gewicht und 
Erhebungsraum vorgestellt werde. Er selbst hatte sich aber nur 
mit virtuellen, in statischen Fragen vorkommenden Bewegungen 
beschäftigt und überdies von der Galileischen D yuamik nichts be
griffen. Indem nun Leibniz den eignen Satz des Cartesius im 
Einblick auf die Galileischen Fallgesetze interpretirte, erhielt er 
die Grundvorstellung Descartes' in einer neuen Form. Er sub
stituirte dem Cartesischen Product aus Gewicht und Erhebung, 
lmter ausdrücklicher Berufung auf Galilei, dasjenige, welches sich 
sofort ergiebt, wenn man bedenkt, dass die Wege den Quadraten 
der bei dem Anfange des Aufsteigens vorhandenen Geschwindig
keiten . proportional sind. Wenn es, wie Cal'tesius vorausgesetzt 
hatte, dasselbe ist, das einfache Gewirht zur vierfachen Höhe, 
oder das vierfache Gewicht zur einfachen Höhe zu befördern, so 
folgt hieraus, dass es auch dasselbe ist, das einfache Gewicht mit 
der doppelten und das vierfache Gewicht mit der einfachen Ge
schwindigkeit aufsteigen zu lassen. Es verhalten sich also die 
Wirkungsgrössen, insofern sie in der Aufbrauchung und Bethätigung 
gegebener Geschwindigkeiteu bestehen llnd nach dem ,Veg des 
Gewichts veranschlagt werden, wie die Geschwindigkeitsquadrate. 
Warum aber die adoptirte Cal'tesische Voraussetzung, dass das 

') Brevis demonstratio etc. in den Acta Erudit. 1686. Anger. Au'g. 
der Werke, Bd. VI S. 114. 



231 

Product von Weg und Gewicht, d. h. im heutigen Sinne die Ar
beit, auch für die Kräfteschätzuug maassgebend sein solle, wusste 
Leibniz, wie man auch noch speciell aus seinen nachgelassenen 
Piecen sehen kann, nicht weiter als Cartesius selbst aufzuklären. 
Er nahm sogar seine Zuflucht zu den ganz ungeeigneten rein 
statischen Verhältnissen an den einfachen Maschinen. Durch ein 
Missverständniss dieser statischen Verhältnisse wal' Descartes dazu 
gelangt, das virtuelle Princip so auszudrücken, dass der Werth 
der Kraft in dem Product von Gewicht und Erhebung bestäude. 
Der dynamische Sinn, der in dieses Product gelegt werden musste, 
war dem Urheber der allgemeinen Vorstellung fremd geblieben, 
und der spätere Ausleger, der es in diesem neuen Sinne nahm, 
wusste wiederum nicht, wie er es nach dieser Sinnesverändel'llng 
mit tieferen Gründen unterstützen sollte. 

Wenn miLn die Kraft als vermittelnden Begriff ausmerzt, so 
verschwindet die metaphysisch scholastische Seite der Messungs
frage , und es handelt sich tllll nichts weiter als ttm die Be
stimIllung des Quantitativen in den verschiedenen Arten der 
Wirkungen. Die Actionsmenge im Sinne der stetigen Summation 
der elementaren Wirkllngsgrössen entspricht dem halben Prodllct 
aus Masse und Geschwindigkeitsqlladrat; aber die Aufhäufung 
einer Geschwindigkeit im Galileischen Sinne bleibt die einfachste 
Wirkungsgattuug, nach welcher man zunächst bei allen Phänomenen 
zu fragen hat. Merkwürdigerweise bat eine gewisse Bizarrerie 
der Geschichte nicht die wirkliche Actionsgrösse, welche dem 
halben Qttadrat der Geschwindigkeit entspricht , sondern in Folge 
des Hinblicks auf blosse Proportiollalitäten das Product aus dem 
ganzen Quadrat und der Masse, also die doppelte Actionsgrösse 
zum Kraftrepräsentanten gestelllpelt. Es würde eine sehr natur
gemässe Rückgängigmachuug dieses von Leibniz veranla~sten Miss
griffes sein, weUll es den Schl'iftstellem, die gegen wärtig das halbe 
Product als Selbstäudigkeit hervorheben, gelingen sollte, auch eine 
Vertauschung des Sprachgebrauchs einzuleiten. Der Ausdruck 
lebendige Kraft bedeutet so zu sagen 11lU' Massengeschwiudigkeits
quadrat, und sollen sich richtige reale Vorstelluugen einbürgern, 
so wird man von Actionsmenge, Arbeit, j<~nergie u. dgl. und 
diesen Begriffen entsprechend von delll halben Product zu reden 
haben. 

Dieselbe Ungenauigkeit, welche der Leibnizschen Metaphysik 
des Infinitesimalen anhaftet, hat auch in seinen Vorstelltlllgen 



232 

über die Aufbrauchung der Geschwindigkeiten einen Mangel an 
Strenge und eine Zweideutigkeit veranlasst , deren Folgen sich 
zwar nicht in gleicher W eise, wie die falsche Metaphysik des 
Differentialcalcüls, bis heute vererbt, aber doch vielfach dazu bei
getragen haben, die natmgemässe Fassung der mechanischen Grund
begriffe zu ersch weren. Leibniz wollte in der 'l'hat aus einer un
endlichen Wiederholung von dem, was er todte Kraft nal1l1te, mithin 
aus einer unbegrenzten Vielheit von statischen Verhältnissen die 
Wirkungsreihe, also in seinem Sinne. die Entwicklung der 
lebendigen Kraft hervorgehen lasseI!. Dies ist nun ungefähr 
dasselbe, wie wenn Jemand eine Linie aus der Häufung lLUenulich 
vieler ausdehnungsloser Punkte begreifen wollte. Das ElemenL 
der Actionsgrösse oder lebendigen Kraft ist selbst eine während 
LI es Zeitelements dallernde Action und entspricht dem Product aus 
der Bewegungsquautität mit dem Differential der Geschwindigkeit. 
Leibniz hat niemals streng und 11l1zweideutig den Satz berück
sichtigt, dass auch im Unendlichklein en eiue die Kräfteverhältnisse 
ändernde AcLionsentwicklung stattfindet. Seine unbestimmten und 
doppelseitig schwankenden Wendungen haben ihn bald das Eine, 
bald das Andere aussprechen lassen, ohue dass hiebei jemals eine 
entschiedene, auf dem Bewusstsein der auszuschliessenden Wider
$prüche bemhsnde Vorstellllllgsart zu Tage getreten wäre. 

Neben der eigentlichen Kräftemessung bilden die Erhaltungs
ideen einen relativ selbständigen GedankenKreis. In dieser Be
ziehung ist nun Leibniz dem n,llgemeinsten Motiv von Huyghens, 
nämlich dem Satze gefolgt, dass eine Action nicht aus Nichts ent
Htehen könne. Die Benutzung dieses Grundes lag dem Deutschen 
Philosollhirer um so niiher, als er sich ja speciell mit der Um
arbeitung des Spinozischen Causalitätsgesetzes und der Formulirnng 
desselben als eines Satze; vom zureichenden Grunde beschäftigte. 
Allsserdem betonte er die Stetigkeit, deren Begriff in der strengen 
mathematischen Anschauung der N aturphänomenc unvermeidlich 
ist, und über welche SChOll Galilei sehr zutreffend gedacbt hatte. 
Iudem Leibniz die Galileische Zerlegung des Stosses in eine Un
endlicb keit von Elementarimpulsen adoptirte und dieselbe mit den 
Feststelluugen der St08sgeHetze durch Huyghens und Andere 
combinirte, gelangte er zu der ];'ö.:irung der naheliegenden all
gemeinen Vorstellung, dass die Entwicklung der lebendigen Kraft 
immer mit einer Aufzehrullg des Wirkenden an einem Wider
stande verbunden sei. Hieran schloss sich für den Stoss die 
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logische Consequenz : "Was durch die kleinen Theile absorbirt 
wird, gehe keineswegs absolut für das Universum verloren, obwohl 
es für die Gesammtkraft der zusammenstossenden Körper verloren 
geht" '). Diese Folgerung ist unter denen, die auf dem Wege der 
Leibnizschen Metaphysik lagen, wirklich die beste unter den mög
lichen gewesen; denn obwohl sie keineswegs eine Vorwegnahme 
der heutigen Anschauungsweise war, so enthielt sie doch zufällig 
eine Wahrheit, die sich gegenwärtig aus der Mechanik der Wärme 
besser nachweisen lässt. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass 
Leibniz die Kräfte für Substanzen im metaphysischen Sinne dieses 
Worts ansah, und dass es ihm auf diese Weise leicht wurde, die 
Unverlierbarkeit derselben zu behaupten. Die uuzutreffende Meta
physik hatte also hier mehr Antheil gehabt, als etwa die logische 
Consequenz eines in quantitativer Bestimmtheit genommenen Causali
tätsgesetzes oder, mit andern Worten, eines Satzes vom zureichendeu 
Grunde der Quantitäten. 

101. J ohanl\ Bernoulli (1 667- 1748) ist unter den be
rühmteren Mathematikern delj enige, dessen Denkuugsart praktisch 
und theoretisch der Leibnizschen am meisten verwandt war, und 
der es sich auch besond ers angelegen sein liess , die fraglichen 
metaphysischen Ideen zur Geltung zn bringen. In seiner bekannten 
Preisabhandlung von 1723 über die Mittheilung der Bewegung 
definirt er die lebendige Kraft als "diejenige, welche in einem 
Körper residirt, wenn er in gleichföl'lniger Bewegung ist" 2). Man 
sieht, dass zwar nicht gesagt ist, die Beweguugsquantität oder 
'I'rägheitsbewegung einer Masse sei die lebendige Kraft, wohl aber, 
dass sie dieselbe enthalte. Die Beweguilgsquantität ist als Ur
sache einer Actionsmöglichkeit gedacht, die sich im Falle des 
Widerstandes verschiedentlich verwirklichen kann ; aber dieser all
gemeine Gesichtspunkt trifft auch bei einem ruhenden Körper zu, 
der zur Reactioll veranlasst wird. Dennoch wird man im letzteren 
Falle keine lebendige Kraft voraussetzen, da ja die Geschwindig
keit und mit ihr das fragliche Product Null ist. Ferner sagt 
J. Bernoulli vou der lebendigen Kraft: "Sie ist äquivalent dem-

') Schlussworte des erst neuerdings godruckten, aus der Zeit des Streits 
mit dell CUl'tesianem herrührenden Aufsatzes Essai de dYllamiljue etc. Angef. 
Au' g. der Werke, Bd. VI S. 23l. 

2) Discours sur les lois de Ja com munication du mouvemcll t, Oper a, 
4 Bde., Lausanne 1'742, Bd. IlI, Cap. 3 S. 23 . 
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j enigen Theil der Ursache, welcher sich in ihrer H ervorbringuug 
aufzehrte (s'est consumee en la produisant)" 1). Bei der allge
meinen Ursache ist hi er an eine Naturkraft überhaupt gedacht 
und ilu- die besondere, quantitativ begrenzte Action gegenüberge
stellt. Nachdem davon die Rede gewesen, wie j eder elementare 
Verlust einer elementaren Mittheilullg entspreche, heisst es 2): 
"In dieser Gleichheit besteht die Erhaltung der Kräfte der in 
Bewegung befindlichen Körper." U eberhaupt wird die Gleicliheit 
von Ursache und Wirkung in Bezug genommen, und wir dürfen 
uns daher nicht überrascht finden, wenn J. Bernoulli 3) gradezu 
erklärt: Es würde das Gesetz der Erhaltung der lehendigen Kräfte 
verdunkeln heissen, wenn man es zu beweisen versuchte. 

Die Voraussetzung von Leibniz, dass es in der N atm keine 
strenge Rllhe gäbe, führte bei J. Bernoulli auf einen bemerkens
werthen Abweg. Er stellt sich nämlich vor, dass der ruhende 
Körper fortwährend im Bestrebeu (effort) begriffen sei zu fallen, 
und dass er unendlich kleine Geschwindigke!tsgraüe erhalte, die 
aber im Entstehen vergehen und im Vergehen wiederentstehen 
(perissant en naissant et renaissent en perissant) 4). ElJl solcher 
Process, in welchem der Begriff des Unendlichkleinen eine unzu
treffende Rolle spiel t , ist natürlich kein Antagonismus wirklicher 
seln· kleiner Oscillationen, sondern nur die Formel eines unverein
baren Widerspruchs. 

Während J ohann Bernoulll die illllern Vorgänge und meta
physischen Betrachtungsarten nach dem Vorgange \' 011 Leiliniz in 
den Vordergrund stellte, begann sein Sohn Daniel Bernoulli damit, 
die allgemeinen metaphysischen Gesichtspunkte für sehr gleich
gültig zu erklären und sich ausschliesslich an die Huyghenssche 
Form des Conservationsgesetzes, also an die Gleichheit des Fallens 
und Aufsteigens zu hal ten, die ohne Rücksicht auf die Freiheit 
oder Gebundenheit stattfände. Der Vater hatte in dem Huyghens
schen Satze nur eine Folge des allgemeinen Princips der Erhal
tung der lebendigen Kräfte gesehen, welches er eines eigentlichen 
Beweises gar nicht für bedürftig oder fähig hielt. Daniel Bernoulli 
wollte sich dagegen des Huyghellsschell Priucips ebenso wie der 
Urheber desselben bedienen, U111 seine hydrodynamischen Aufgaben 
zu lösen, und es kam ihm sogar daranf an, den Eugländern oder 

1) Ibid. Gap. 5 Nr. 3 S. 36. ') Ibid. Nr. 8 S. 38. 

' ) Ibid. Gap. 10 Nr. 1 S. 56. ' ) Ibid. Gap. 5 Nr. 2 S. 35. 
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andern Gegnern der Leibnizscben Wenduugeu und Redeweisen 
gegenüber auf den reiuen Huygbensschen Gedanken zurückzu
kommen. Er war der Ansicht , dass man in der Hauptsacbe 
überall einig sei, und dass die unpraktischen Differenzpunkte in 
der Vorstellullgsart die Müb e des Streits nicht lohnten. 

In den Präliminarien seiner Hydrodynamik, welche die gemein
samen Principien der Hydrostatik und Hydraulik beleuchten sollen, 
erklärt er, das vorzüglichste der von ihm gebrauchten Principien 
sei das der Erhaltung der l ebendigen Kräfte, oder wie er sage 
"der Gleichheit zwischen dem thatsächlichen (actuelIen) Herab
steigen und dem möglichen (potentiellen) Aufsteigen." Er wolle 
durch diese Ausdrucksart den Anstoss bei denen vermeiden, welche 
durch das Wort lebendige Kraft aufgeregt würd en. An derselben 
Stelle ' ) giebt er ktlrz und treffend die geschichtlichen H aupt
momente der Entwicklung des Princips an. Er kennt den Zu
sammenhang zwischen Galilei uud Huyghens und zeigt in den 
Worten des letztem die vollständige Formulirung des Prillcips. 
Unter Berufung auf seine einschlagende P etersburger Akademie
abhandlung (Bd. I dieser Verhaudlungen S. 131 fg.) behauptet er 
resümirend , dass in der ganzen Leibnizschen Doctriu eigentlich 
nichts sei, was nicht auch Alle thatsächlich in ihrer eignen 
Sprechweise hätten. Ri emit sieht er von der Vorstellungs art ab 
und hält sich nur an den mechanischen Satz der Gleichheit des 
tbatsächlichen Fallens und des möglichen freien, von der Ver
bindung gelösten Aufsteigens der Körper, wie sie von Huyghens 
im Hinblick auf das zusamm engesetzte P endel vorausgesetzt 
worden war. 

In einem zehn Jahre llach der Hydrodynamik unter den 
Abhandlungen der Berl.iner Akademie veröffentlichteu Aufsatz mit 
der Ueberschrift "Bemerkungen über das, in einem allgemeinen 
Sinne genommene Princip der Erhaltung der lebendigen Kräfte" ') 
redet D. Bernoulli von einem grossen Princip der Natur, be
schränkt sich aber auch hier, ohne in die Gründe desselben ein
zugehen, auf ein e Bewährung desselben in erweiterten Anwen
duugen. Er behandelt dort gauz allgemein den F all der gegenseitigen 
Attractionskräfte, die sich nach einem beliebigen Gesetz mit der 
Entfernung ändern. Das principiell Wichtigste ist hiebei der 

') D. Bernoulli Hydrodynamica, 1738, Sact. I § 18 fg. 

') Histoire de l'Academie de Berlin, fur 1748, S. 356 fg. 
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U ebergang von der constanten Kraft zur veränderlicben. Die 
Proportionalität der Geschwindigkeitsquadrate mit den Wirkungs
räumen war ja von dom gewöhulichen Fallschema, also von dem 
Beispiel einer constanten Kraft abstrahirt worden, und es musste 
mathematisch gezeigt werden, dass auch die Actionsmenge der 
nicht constanten Kraft dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional 
sei und mit dem zurückgelegten Weg, d. h. der gegenseitigen 
Annäherung der einander anziehenden Massen in Beziehung stehe. 

Anwendungen der Principien sind keine Analysen derselben. 
Aus diesem Grunde hat der vielfache Gebrauch, den D. Bernoulli 
in seiner Hydrodynamik von dem Satz der Erhaltung der leben
digen Kräfte macht, für uns kein besonderes Interesse. Von 
Wichtigkeit ist höchstens die Art und Weise, in welcher das 
Princip eingeführt wird. Es bleibt durch das ganze Werk hin
durch eingestandenermaassen eine U111ni ttelbare Voraussetzung, von 
deren Berechtigung keine zergliedernde Hechenschaft gegehen 
wird. Die Form, unte r der es erscheint, ist beständig die Vor
stellung, dass die potentielle Erbebung (ascensus potentialis) dem 
actuellen Fall einer Flüssigkeitsmasse gleich sein müsse. In 
dieser Gestalt dient es dazu, die Gesetr.e des Ausfliessens lLull der 
Oscillationen der Flüssigkeiten festwstellen. Natürlich hemerkt 
D. Bernoulli, dass wie bei dem Stoss auch in diesen Fällen ein 
grösserer oder geringerer Verlust an lebendiger Kraft physikalisch 
unvermeidlich sei, und dass die experimentellen Ungleichheiten 
zwischen dem Aufsteigen und dem Fallen r.um Theil auf diese 
Absorption der lebendigen Kraft durch die Tenacität der Theilchen 
zurückzuführen seien. Im letzten Abschnitt seines Werks rechnet 
D. Bernoulli mit den auf ein e gemeinsame Richtung bezogenen 
Bewegungsquautitäten ganz zutreffend. In der vorletzten (zwölften) 
Section war er überhaupt zur ErkeIllltniss der statischen Be
ziehllllgen i.nnerhalb des Gebiets hydraulischer Verhältnisse ge
langt und hatte diese, ihm heim ersten Niederschreiben der früheren 
Partien des Werks noch nicht, klar gewesenen Auffassungsarten 
als !line neue Statik und , wie er 8ie auch neun t, Hydrauliko
Statik eiugeführt. 'I'I'ir erwähnen diese Umstände nur um des 
Gegensatzes willen, in welchem sie zu der durchgängigen unmittel
baren Auwendung des Erhaltllngsprincips stehen. Dieses letztere, 
welches namentlich inl siehenten und achten Abschnitt seine be
merkbarsten Dienste leigtet und dort auf die verwickelteren Be
wegungen aus GefässöJfnungen angewendet wird, hätte in seinen 
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innersten Gründen aufgefasst werden können, wenn die Aufhäufung 
lIud Erschöpfung von Bewegungsquantitäten , also die auf die 
Elemente der Vorgänge bezüglichen, sich an die Statik anlehnen
den Verhältnisse der Pressungsverällderullgen von vornherein zum 
principiellen Ausgangspunkt gemacht worden wären. Man ver
gleiche in beiden Beziehungen, d. h. für das Raisonnement aus 
den Bewegungsgrössen und für dasjenige aus den lebendigen 
Kräften besonders § 17 der letzten und § 3 (regula Il) der achten 
Section. Ein besouderes Eingehen auf diese Anwenduugen würde 
uns des speciellen, hydrodynamischen Gegenstandes wegen zu 
weit auf erläuternde Hülfserörterungen ablenken. 

102. Das Huyghenssche Princip der ErhaltLlug bezog sich 
nicht auf ein einzelnes bewegtes Object, sondern auf ein statisch 
verbundeHes System. Es enthielt mithin eine Idee mehr, als wir 
bis jetzt untersucht und besonders in der Leibnizschen Auffassung 
vertreten gefunden haben. Es schloss den Gedanken ein, dass 
die blos statischen Pressungen zwar die Vertheilnng, aber nicht 
die Gesammtsllmme der Kräfte zum Aufsteigen alteriren. Der 
Schwerpunkt der z. B. im zusammengesetzten Pendel vereinigten 
Körper, die in Verbindung gefallen sind uud unverbunden nun 
wieder vermöge der erlangten Geschwindigkeit in die Höhe ge
trieben werden, steigt wieder zur ursprünglichen Höhe auf. Die 
Möglichkeit des Aufsteigens wird von Huyghens nach seinem 
Princip auf zweifache Weise gedacht. Sie drückt sich nämlich 
einHrseits durch die einzelnen Producte aus Gewicht uud Höhe 
oder Masse und Geschwindigkeitsquadrat aus, uud andererseits 
wird die Summe dieser einzelnen Prodllcte als die Gesammtkraft 
des Anfsteigens gefunden, wenn man die Bewegung des Schwer
punkts auf die gewöhnliche Art nach der Bewegung der einzelnen 
Massen bestimmt. Wird nun das Princip vorausgesetzt, so gilt 
die nämliche Productensllmme für beide Kraftvorstellungen , oder 
mit andern Worten, es ist die lebendige Kraft des Systems trotz 
der statisch eu Gebundenheit f[ir j eden beliebigen Augenblick 
dieselbe, als die Summe der lebendigen Kräfte seiner einzelnen, 
als frei vorausgesetzteu Theile. Sehr häufig wird das Princip 
der Erhaltung der lebendigen Kräfte grade im Hinblick auf diese 
GLeichgültigkeit einer statischen Wechselwirkung der Kräfte ver
standen. Die Intervention dieser statischen Wechselbeziehlmg hiudert 
nicht die Erhaltuug derselben Meuge lebendiger Kraft, - dies ist 
die zweite Idee, auf welche alle diejenigen den Ton legen, welche 
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in ihren Vorstellnngen vornehmlich den Huyghensschen Grund
lagen folgte I!. Man muss gestehen, dass für die Emeiterung der 
mechanischen Erkenntniss dieser zweite ßestandtheil des Plincips 
die grössere Wichtigkeit hat, und eine tiefere Untersuchung wird 
auch zeigen, dass es streng genommen gar kein Actionsverhältniss 
von zwei Kräften geben könne, bei welchem nicht schon in einem 
gewissen Sinne die Frage entstünde, wie die statischen Be
ziehungen, die der EntwicklLmg der Kräfte als gleichsam voran
gehend gedacht werden können, diese Kräfteen twicklung selbst be
einflussen oder für dieselbe gleichgültig bleib eIl. Selbstverständlicb 
sind diese statischen Beziehungen in jenem allgemeineren Sinne 
zu verstehen, in welchem die innere Spannung oder Pressung für 
einen dauerloRen Zeitpunkt , oder wie man sonst dieses Verhältniss 
der ümern Beziehung nennen möge, vollkommen genügt, um die 
der Bewegungsentwicklung vorangehenden Kräfteverhältnisse zu 
kennzeichnen. Das eigentliche Gleichgewicht besteht dagegen in 
der dauernden Gleichheit solcher, sonst nur als streng momentan 
betrachteten innern Spannungen oder Druckintensitäten. 

Die Zergliederung, welche die Huyghenssche Anwendung des 
Prillcips auf die Aufgabe vom Schwingungsmittelpunkt besonders 
durch J acob Bernoulli erfalU'en hat, kann für dieses Princip selbst 
Zweierlei lehreIl. Erstens hat sie gezeigt, wie schwierig es ge
wesen, die tiefern Gründe der Gleichgültigkeit der statischen Be
ziehungen nach den gewöhnlichen mechanischen Grundsätzen sicht
bar zu machen, und zweitens hat sich aus ihr ergeben, dass, sobald 
über die statische, d. h. streng momentane Gestaltung der Kräfte
verhältnisse entschieden ist, die sich anschliessende Entwicklung 
der in diesel' Art geordneten Kräftegruppe zu einer Actionsmenge 
keine andere Idee erfordert, als das gewöhnliche Galileische Schema 
der Kräftebethätigung. Auf diese Weise ist so zu sagen das 
Problem der Zusammensetzung lebendiger Kräfte mit Hücksicht 
auf die Massen vermöge beliebiger Verbindungen gelöst und so 
zugleich die Grundlage für ein neues P rincip der vereinigten Be
handlung der Statik und Dynamik, zunächst aber de r Auflösung 
dynamischer Probleme nach dem Schema statischer Beziehungen 
gewonnen worden. Was d'Alembert später in einer besondern 
Regel formu1ü'te, ist im Wesentlichen schOll in Jacob Bernoullis 
Z~rgl iederung vorgebildet gewesen, und der tiefere Grund dieser 
Fortschritte hat darin gelegen, dass man das statische Bindegli ed 
fand, um die Actiousmengen oder lebendigen Kräfte, unbeüTt durch 
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ihre statische Combinationsart, vereinigen und auf diese Weise die 
Gesammtbewegungen entwickeln zu können. 

103. Schon Nr. 62 haben wir die Einwendungen gegen dip. 
Huyghenssche Lösung vom Schwillgungspunkt berührt, durch welche 
Jacob Bemoulli zu wiederholten uud schliesslich gelingenden Zer
glielierungsversnchen veranlasst wurde. Er ist der älteste j ener 
FamiliengruPIJe, die an der Geschichte der Mathematik und 
Mechanik einen so erheblichen Antheil genommen hat. Obwohl 
sein Leben (1654- 1705) schon ein Jahrzehnt vor demjenigen von 
Leibni~ endigte, so hat er doch iu der Hauptfrage , die wir hier 
behandeln, (Ve sachlich wichtigste Wendung durchgeführt. Von 
seinem jüngern Bruder Johann, den er zuerst in den Bahnen der 
Mathematik dirigirte, unterschied er sich im Allgemeinen und be
züglich unserer Frage dadurch, dass er sich fast gar nicht 11m die 
Verschiedenheit metaphysischer Vorstellungsarten , wohl aber um 
die Zurückführung der Thatsachen und der formal noch unvoll
ständigen Lösungen auf die einfachen Priucipien der gewöhnlichen 
Mechanik bemühte. In diesem Sinne ist grade er deljenige ge
wesen, welcher über den Huyghensschen Satz und namentlich über 
die Erhaltung der lebendigen Kräfte, welche trotz der statischen 
Verbindungen stattfinde, das meiste Licht verbreitet hat. Die 
Anfgabe vom Schwingungspunkt war VOll Huyghens vermittelst des 
Princips des gleichen Aufsteigens gelöst, und es kam Ilur darauf 
an, an die Stelle dieser 1I0ch immer dem Zweifel Raum gebenden 
Methode eine Ableitungsart zu setzen, welche an die ersten und 
bekannten Principien der Mechanik ulllliittelbar anknüpfte und des 
Erhaltungsprincips in der statisch complicirten Ji'orm gar nicht 
bedürfte. Gelang eine solche Ableitung, so war hiemit still
schweigend auch das Huyghenssche Princip selbst bewiesen, und 
es hätte demgemäss der Satz von der Erhaltung der lebendigen 
Kräfte auch fortan nicht als ein Axiom, sondern als ein beweis
barer Lehrsatz gelten müssen. Doch wie SChOll gesagt, hat J acob 
Bernoulli selbst sich auf solcbe Bestimmungen und methodische 
Erörterungen gar nicht eingelassen, und es ist, wie wir aus dem 
späteren Verfahren Daniel Bernoullis und Anderer wissen, der 
Satz von der Erhaltung ohne Weiteres als ein unmittelbares 
Hülfsmittel und mithin das Princip des gleichen Aufsteigens auch 
ferner vielfach wie ein Axiom gebraucht worden. Jacob Bernoullis 
unlllittelbare Ahsicht ging auch in der That gar nicht darauf aus, 
in erster Linie ein neues Princip abzuleiten, sondern richtete sich 
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ganz einfach auf eIDe directere Lösung der Anfgabe vom Os
cillationscentrum. 

Der erste Schritt zu dieser directeren Lösung war noch mit 
einem erheblichen Irrthum verbunden, und es ist nur der allge
meine Gedanke, der hier von vornherein einen W erth hat und 
auch später der leitende Gesichtspunkt blieb. Die verworrenen 
und fehlerhaften Einwendungen, die ein Abt Catelan 1681-82 
gegen Huyghens gemacht hatte, und die zu einer Art Controverse 
führten, veranlassten Jacob Bernoulli, sich zu betheiligen und 
sogar Zllllächst eine Demonstration vorzubringen, die, obwohl in 
ihrer Fassung sehr ungewiss gehalten, dennoch gegen die Richtigkeit 
der Huyghensschen Lösung zu sprechen schien. In dem betreffen
den Aufsatz '), welcher über den Streit berichtet, gieht Jacob 
Bernoulli seine im Princip ri chtige, in der Anwendung aber 
falsche Ableitungsart der Geschwindigkeit des hlIsammengesetzten 
Pendels aus den Geschwindigkeiten seiner Theile. Er denkt sich 
in der einfachsten Weise an der starren, um die Axe rotirenden 
Linie in verschiedenen Entfernungen vom Aufhängungspunkt zwei 
gleiche Körper angebracht und geht nun davon aus, dass die Ge
schwindigkeit, welche das so combinirte Pendel haben werde, 
7.wischen deujenigen Geschwindigkeiten zu sllChen sein müsse, 
welche die einzelnen Körper annehmen würden, wenn sie für sich 
allein, d. h. ohne dass der eine mit dem and ern verbuuden wäre, 
zu schwingen hätten. Für sich allein würde der dem Aufhängungs
puukt nähere einen schnelleren Antrieb erfaln·en, der entferntere 
aber sich für sich allein langsamer bewegen, wie dies der Schwere
wirkung bei einfachen l'endeln gemäss ist. Nun kÖllne aber die 
Schwere UD! der Combination willen nicht an j edem Körper die 
sonst entstehende Geschwindigkeit ohne Abzug oder ohne Zusatz 
ertheilen. An dem näheren Körper könne sie nichts ausrichten, 
ohlle zugleich von hier aus auch auf den entfernteren mitwirken 
zn müssen. An dem entfernteren selbst wirke sie aber unmittel
bar nur so, dass sie eine Geschwindigkeit ertheile, die für sich 
allein dem Gange des näheren nicht übereinstimmend folge, sondern 
eine Verr.ögerung entgegensetze, nnd dah er eines ergällr.enden An
triebs dlll·ch U ebertragung von dem näheren Körper her bedürfe. 
Die Antriebe der Schwere setzten sich also in eine Art VOll 

') Jac. Bernoulli Opera, 2 Bde., Gonf 1744; Ud. 1 Nr. 2R S. 277 fg. 
(Auch in deu Acta Erud. Juli 1686.) 
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Gleichgewicht, und man könne diese Mittheilung -wohl so be
trachten, wie IVpnn siel] Gewichte an einem H ebel balancirten. 
Der feste Punkt an der Axe und die beiden Körper an der unbieg
samen Linie formitten einen Hebel. Was der eine Körper, IlIlver
bunden als eillfache. P~udel gedacht, an Geschlvindigkeit erlangen 
würde, erleidet durch die Verbindung einen Abzug oder Verlust, 
und der enLfel'lltere Körper etfährl einen Zusatz oder Gewillll. 
Verlust und Gewinu geschehen aber dadurch, dass sich die Kräfte 
am Hebel ins Gleichgelvicht setzen. Sie müssen daher einander 
aufwiegen, wenn lllan ihre WirkllDgsverhältnisse am Hebel, d. h . 
naah Maa~sgabe ti er Distanzen vom AllfhängllngS]lunki, in An

schlag bringt. 
Dieses Haisonnement war ün Allgemeinen nicht nur richtig, 

sondern auch höchst anfklärend; aber es entbieJ[. einen fälscbenden 
Gesichtspunkt , L1 eU wir absichtlich in der Allgemeinheit der Aus
drücke \Tenleckt, haben; - es hatte nämlich durchweg die während 
einer brstimmteu Zeit aufzuhäufenden Geschwiudigkeiten vor Augen, 
bei denen von ein em uumittelbarell statischen Verhältniss nicbt die 
Rede seiu kalln _ ,Vas sich wirklich ins Gleichgewicht setzt, sind 
die \'erschiedentlich be timll1ten elementaren Antriebe der Schwere, 
nicht aber die weiteren Ergebnisse ihrer Geschwindigkeitsprolluctionen 
nach einem endlichen Zeitverlauf. Nicht eigentlich die Geschwindig
keiten, sondern di e bewegenden Kräfte oder, was dasselbe ist, ihre 
in den unendlich kleinen Gesch\vindigkeiten, die sie erzeugen 
würden, enthaltenen Maasse treten zu einander in die durch den 
Hebel bestimmte statische Beziehung und Ausgleichung. 

104. Die eben erwähnte Verwechselung der endlichen Ge
sch1vincligkeiten mit LI en Bestandtheilen der für einen Augenblick 
zu untersuchenden statischen Verhältnis e wurde von l'Hopital in 
einem Briefl) an Huyghens aufgedeckt und hieran eine Lösungsart 
der Aufgabe geknüpft, welche das Princip Jacob Bernoullis , dass 
sich die Kräfte wi r an einem Hebel ins Gleichgewicht setzen, an
erkannte lLUd zu Gruude legte. L'Hopital verfuhr jedoch noch 
nicht ganz direct, indem er zunächst zwischen zwei Körpern den 
Schwiugtlllgsmittelpunkt ermittelte, daun dieselben in ihm vereinigt 
dachte und nUll zu einem dritten Körper überging , um zwischen 
ihm lllld dem bereits gefundenen Centmm eül neues zu bestimmen. 

') Abgedruckt in den angeL Werken Jacob Bernoullis Bd. 1 Nr. 43 
(Lettre etc.) S. 451. fg. (aus HistoiJ-e des ouvrages des s."ants, Juni 1690.) 

Duhr ing, Geschichte der )[echanik. 16 
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Obwohl dieses Verfahren richtig ist, so enthält es doch eine Vor
aussetzung, die nicht gauz einfach ist, und bei welcher man sich 
nach weiteren Gründen umsieht. Die Strenge der Ableitnng er
fordert nämlich, dass man nicht als zugestanden annehme, es 
müsse sich der SchwingllllgSpUJlkt des gesa=ten Systems dadurch 
finden lassen, dass man, wie z. B. bei der Aufsuchung des Schwer
punkts, erst zwei Körper oder Systemtheile für sich betrachte und 
dann dieselben wie einen Körper ansehe, der im Oscillationscentrnm 
seinen Ort habe, um dann diese so vereinfachte Combination in 
Beziehung zu einem dritten Körper oder Systemtheil auf die gleiche 
Weise zu behandeill. Abgesehen VO ll die~elJl Umstande, der aller
dings nur eine Nebensache ist, war mit der l'Hopitalschen Ver
besserung des Lösungsprincips von J acob Bernoulli der Gegenstand 
im Wesentlichen erledigt. Ueberdies war die l'Hopitalsche Aus
einandersetzung, die sich nicht blos im Allgemeineu, sondern in 
einfachen Zahlenbeispielen bewegte, recht klar ausgefallen. Die 
"Bemerkuugen" 1), welche Huygheus selbst an den ihm zur Ver
öffentlichung anheimgegehenen Brief l'Hopitals knüpfte, bekunden 
nur , dass er trotz der Anerkennung der Richtigkeit des Resultats 
die Methode dennoch für dunkler hielt, '11s seine eigne Berufung 
auf die Erhaltung der aufsteigenden Kraft (force ascensionelle). 
J edoch ist interessant, dass er in diesen Bemerkungen das Princip 
der Erhaltung der Kraft wm Aufsteigen auch so formulirt, dass 
er unmi ttelbar die aus den Geschwindigkeitsql1adraten zusammen
gesetzten Summen als sich gleichbleib end hiustellt. Uebrigens 
wollte er offenbar vou sein em Pril1cip, welches sich auf' endliche 
Grössen bezog, nicht Zll Gnnsten eines 1{aisonnements ablassen, 
welches die Zergliederung seines Grundsatzes nU\' um den Preis 
des ZlIrückgreifens auf unendlich kleine, dem Entstehungsmomellt 
angehörige Gesdl\villdigkeiten und Bewegullgsqllantitäten bewerk
stelligte. Auch die Vorstellung von dem VeJ'lust und Gewinn in 
uer Uebertraglmg der Antriebe der Schwere nach Maassgabe des 
Hebels erschien ihm .nicht deutlicb genug. 

Ungefähr ein Jahr später (.Juli 1691) veröffentlichte Jacob 
Bel'lloulli eine neue Darstellung seiner Lösungsmethode 2) "aus dem 

') Ibid. NI' . 44 S. 458 fg. (aus derselben Quelle und von demselben 
Datum). 

') Ibid. Nr. 45 Demonstratio centri oscillatioDis ex natur. vectis, 
S. 460 fg. (aus den Acta Erud. Juli 1691). 
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Wesen des Hebels" mit ltücksicht auf die l'Hopitalsche Ver
besseruug seines IrrtlllUIls und in einer solchen Allgemeinheit. dass 
hiebei die Nothwendigkeit fortfiel, imm er je zwei Körper zusammen
zufassen. Diese Skizze erhielt aber erst nach einer Reihe von 
Jahren eine Ausfübnulg in der Gestalt umfassender und das 
Problem in seiner grössteu Allgemeinheit behandelnder Aufsätze. 
Diese ausführlicheren DarLegungen J) \'on 1703 und 1704 be
schränken sicb uicht auf Körper, die an einer Pendellinie vereinigt 
gedacht werden, sondern fassen. wie es auch Huyghens schon ge
than hatte, einen schwingenden Köl1ler von beliebiger Gestalt, d. h. 
überhaupt ein osciLlirendes System ins Auge. Auch wird die 
(zufällige) Einerleiheit des lI'uttelpunkts des Stosses mit dem 
Schwingungs mittelpunkt in der letzten Abhandlung besonders nach
gewie en. Doch gehen uns hier die ziemlich leichten Verallge
meinerungen nicht besonders an. da der Hauptpunkt die Einführung 
der statischen Kräftevertheilung aus dem Gesichtspunkt des Hebels 
in das dynamische System gewesen war, und da dieses Princip, 
mit dem statisch eu Gewinn und Verlust, an Kraft für die ver
schiedenen Punkte zu rechnen, von vornherein trotz der Jrrthümer 
als wichtigstes Fundament 1.11 Grunde gelegen hatte. Ausserdem 
darf aber uicbt unerwähnt bleiben, dass der Velfasser hier zum 
ersten i\bl das Huyghenssche Princip selbst, uämlich die Gleichheit 
des Auf teigens des Schwerpunkts mit dem Fallen und zwar bei 
dem iRolirtpu A uf~te igen der Körper nach Lösung der bei flem 
Fallen wirksam geweRenen Verbindung, ausdrücklich als eine N oth
lVendigkeit ahleitete und anf diese "V eise aus dem früh eren Postulat 
einen mechanisch erwiesenen Satz machte. Eine besondere Schwierig
keit war mit dieser Nachweisung nicht mehr verbunden gewesen, 
seit die WirKsamkeit der Kräfte am Hebel den leiteuden Gesichts
punkt gebildet, und seit I 'Hopital die elementaren Antriebe der 
Schwere als die eigentlichen Gegenstände der statischen Aus
gleichung in, Auge gefasst hatte. Hiedurcb hatte man nämlich 
die Beziehungen der Kräfte für den Allgenblick, und es kam nur 
darauf an, die sich häufende Wirkuug dieser Beziehuugen für eine 
beliebige endliche Zeit festzustellen. Dies war aber nur Sacbe der 
Rechnung nach Maassgabe des gewöbnlichen Scbema der Kräfte
entwicklung. Mathematisch geredet, war nichts weiter zu thun. 

') Ibid. Bd. II NI'. 98- 100 S. 930- 53 (ans Histoire de I'Aead . des 
Seiences de Paris, für 1703 und 1704). 

16* 
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als zu der Differentialgleichung der Bewegung, die man durch das 
Princip der statischen Ausgleichung gewounen hatte, die integrirte 
Form anzugeben. J acob Bel'lloulli verfuhr bei halb geometrischer 
Veranschaulichllllg wesentlich analytisch, und auch nur auf Grund
lage der neuen infinitesimalen Vorstellungsarten war es überhaupt 
möglich geworden, die Huyghenssche Lösung. die einen vor
herrschend synthetischen Charakter hatte und sich an die endlichen 
Beziehungen hielt, gehörig zu zergliedern lUHI so gleichsam die 
constitutiven Elemente des Huyghensschen Princips zu ermitteln. 
Es ist daher auch nicht autfallend, dass grade l'Hopital, also der 
Verfasser der "Analyse des infiniment petits", der seine Aufmerk
samkeit und sein Geschick besonclers in der Handhahung der un
endlich kleinen Gl'össen ausbildete, den betreffenden Fehlgriff J acob 
Bernoullis zuerst bemerkte und durch eine haltbaJ'e Betrachtungsart 
verbesserte. Dieser Schritt war ein ausserordentlich wichtiger; denn 
er lehrte erst den Gegenstand kennen , anf dessen Gleichgewicht 
man zu achten hätte. Trotzdem kanu er in seiner Bedeutung nicht 
mit der Tragweite des ursprünglichen Gedankens verglichen werden, 
durch welchen Jacob Bernoulli das gewöhnliche Gleichgewicht am 
Hebel als dasjenige in Frage brachte, welches auch in der Ent
wicklung der bewegenden Kräfte den Schlüssel zum Verstäudniss 
der Erscheinungen liefern müsste. 

105. Wir wollen daher noch schliesslich die bestimmtere 
Gestaltung a.ngeben, in welcher sich Jacob Bemoulli den Vorgang 
der statischen Ausgleichung zuletzt zu denken vermochte. Halten 
wir hiebei der Einfachheit wegen an den zwei gleichen Körpern 
fest, wie sie auch I'Hopital vor Augen hatte, und nehmen wir 
sogar das bestimuüe Zahleubeispiel lIes letztereIl w Hülfe. Der 
entfemtere Körper hat von dem Aufhängungsplmkt einen viermal 
so grossen Abstand, als der nähere, aber ebenfalls auf derselben 
::leite hefestig'te. Die starre Linie werde in einer beliebigen Lage, 
und zwar am einfachsten, wie I'Hopital timt, im Anfang der Be
wegung betrachtet. Die Antriebe der Schwere, anf die möglichen 
und gleichen Richtungen der zu der Position gehörigen Lage der 
Tangenten an die Punkte und deren Bahuen reducirt, sind au sich 
vollkommen gleich und können daher als Einheit der Geschwindig
keiten gelten. Der Abzug, den diese elementare Wirkung der 
Schwere auf den näheren Körper erleidet, und der von der Hemmung 
durch den weniger schnell bewegbaren entfernteren Körper herrührt, 
kann als ein Rest I-x ausgedrückt werden, wenn man unter x 
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die unbekannte wirkliche Geschwindigkeit, welcbe die Schwere in 
dem Augenblick trotz der Hemmung erzeugen muss, und unter 1 
deu schon erwähnten vollständigen und nm nach der Richtung 
reducirten, als Geschwindigkeit ausgedrückten Impuls der Schwem 
versteht. Dieser Verlust I -x wird aber in der viermal grösseren 
Entfernung durch einen Gewinn aufgewogen, der nur ein Viertel 
sein kann. Eine Hemmuug von I-x an dem näheren Körper 

I-x 
bedeutet daher nur eine BeschleuniglJllg von - 4- an dem vier-

mal entfernteren, oder mit andel'll vVortell, die beiden Krafttheile 

I-x lllld 1 4 x, die an der Hebellinie nach entgegengesetzten 

H,ichtungen angebracht gedacht werden , sind im Gleiohgewioht. 
Verlust lllld GewilJll äquilibriren sich nach Maassgabe des VerhäU
uisses am Hebel. Addirt man nun den Gewinn d.es entfernteren 
Körpers zu der Einheit, die er ohnedies au Geschwindigkeit erhält. 

so ergiebt sich 1 + 1 4- x als AusdnlCk für die Geschwindigkeit, 

die ihm mit Rücksicht auf den andern Körper wirklich ertheil t 
werden muss. Die entsprecheIHle Geschwindigkeit deR andern 
Körpers ist x, uud beide müssen sich nach den Abständen vom 
Aufbängungspunkt verhalten, d. h. der Ausdruck für den entfernteren 
Körper muss viermal grösser sein, als deljenige für den näheren. 

Man hat also aus diesem Verhältniss die GleichlUlg 4x = 1 + 1 4- x , 

woraus x = l~ ' Wenn also die delll elementaren Antrieb der 

Sehwcr8 zu verdankende Geschwindigkeit mit Hii cksicht auf die 

Hemmung für clen einen Körper ;7 und für den andern mit Rück

sicht auf die Beschleunigung ~~ wird, so sind der entsprechende 

Verlust lJIId Gewinn gegen die unvermiuderte Einheit des auf die 

Richtung reducirten Schwereantriebs bezüglich ~~ und l~ ' Diese 

Grössen sind die Gestaltungen nach delll höchst einfachen 
l'Hopitalschen Beispiel , in welchem eine lVIassenverschiedenheit 
zunächst nicht vorliegt. Auch die Vorstellungsart vom gegen
seitigen Aufwiegen des Verlustes und Gewinnes ist diejenige, wie 
sie sich l'Hopital auf Grundlage der ersten Idee Jacob Bernoullis 
g~bild,et hatte. Man sieht. aus dem Beispiel recht anschaulich, wie 
von den zwei Einheiten, die an Bewegungsantrieb vorhanden sind, 
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nur 2~ als wirkliche Geschwindigkeiten hervortreten, während die 
1. 

fehlenden * mit Rücksicht auf den Aufhängnngs- und Unter-

stützlUlgspnnkt als gleichsam tatisch gebunden, d. h. als in einem 
Gleichgewichtsverhältniss für die Bewegung indifferent betrachtet, 
werden müssen. In Wahrheit 1mben sich nämlicb die verlornen 

:~ in eine gewollllene Wirkung von 1~7 am entfernteren Punkt 

des Hebels verwandelt. Von eitlem eigentlichen Gleichgewicht kann 
man daher nur insofern reden, als man Verlust und Gewinn oder 
Abzug llUd Zusatz in entgegengesetzten Richtungen für sich allein 
als besonders angebrachte Kräfte wirksam denkt. Uebrigens sind 

es aber grade die ~~ , welche, an statt an dem uäheren Körper zu wirken. 

die -TI- am entfernteren Körper iu gleichem Sinne h~rvorbringen. 

Um das I'Hopitalsche Beispiel, welches wir nur der statischen 
Vorstellungsart wegen in s Auge gefasst haben , auch nach Seiten 
der Hauptaufgabe nicht lUlvollständig Zll lassen, so sei bemerkt. 
dass nach FeststelllUlg der elementaren Geschwindigkeit für einen 

Punkt mit ;7 die Angabe lter Entfel'llllUg des SchwingllUgscentl'Ums 

our die allereinfachste Geberlegung erfordert. Mit der wirklich eu 
eJemcntareu Geschwindigkeit des einen Körpers kennt man auch 
diejenigen aller Punkte der Linie, indem ja die ganze Linie zu
sammen bewegt wird und bei gleicher Winkelgeschwindigkeit dem
nach jeder Punkt nach lVIaassgabe seines Abstandes eine grössere 
oder geringere lineare Geschwindigkeit habeumuss. Der SChWingllllgS
mittelpunkt ist nun delj enige. welcher eine Geschwindigkeit hat, 
wie wenn er frei dem auf die H.ichtung reducirten Antrieb der 
Schwere ausgesetzt wäre. oder mit andern ~\Vorten, ein eint'ache~ 

Pendel vorstellte. Bei ihm muss also die lUlverkürzte und unver
mehrte Einheit, von (leI' wir bei (len bei den Körpel'll ausgegangen 
sind , zur ErscheilllUlg gelangen. [n ihm daIi' kein Verlust und 
kein Gewinn stattfinden. In ihm müssen daher nach Ilnse rm Bei

spiel volle :~ anZlltreffen sein. H.echuet man llllll der Einfachheit 

und Symmetrie wegeu die Pendellängl' als Einheit lind nach 

7.wanzigsteln, da ~~ die grösste Geschwi ndigkeit repräsentiren. so 

ist klar, dass ~ die Entfernnng des SchwingllUgsmittelpnnkts oder 
die Länge des einfachen Pendels von gleicher Geschwindigkeit 
ausdliicken werden. Hienach hat man bezüglich als Entfernungen 

der drei Punkte -+0-, !~ und :' während die zugehörigen Ge-
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schwindigkeiten 1
5
7 , :~ lUld ~~ sind. Man bemerkt hleraus leicht, 

dass die Abstände deR Schwingungsmittelpunkts sich wie 12: 3, 
also direct wie die Differenzen seiner Geschwindigkeit gegen die 
beiden Körper , oder mit andern Worten wie die gewonnenen und 
verlornen Kntftth eile verhalten. Will man daher etwa die alte, 
noch unbestimmte Idee des Cartesius in Erinnerung bringen , wo
nach das Agi tationscentnuu dasjenige ist, um welches die ver
schiedeuen Agitationen der Kräfte gleichsam im Gleichgewicht sind, 
so darf man nicht vergessen, dass es sich um ein ganz anderartiges 
Verhältniss als das des Schwerpunkts handelt, lind dass d.ie jetzt 
fragliche Art von Balancirung UlU' das partiell e Gleichgewicht in 
einem dynamischen Yerhältniss betreffen kann. 

106. Die Schwierigkeit, das eigentliche Lösllngsprillcip J acoh 
Bernoullis , nämlich die Zm'lickfühl'llng der Geschwindigkeitsver
theiltmg auf das Y e]'hältnis~ am Hebel , in völlig evidenten Vor
stellungen darzulegen, war schon ein em Huyghens Biüht entgangen. 
Aucb hat die spätere Zeit grade an den hi er einschlagenden Vor
stellungsarteu bis w m d'Alembertschen P rincip bin all m'lei Varia
tionen versucht, unu .Jacob Bernoulli selbst hat den von ihm ent
deckten Gesichtspunkt iwmer bestimlUter und kJaJ'er zu machen 
gestrebt. Zlll etzt kam er zu der 'Wendung, die wirklichen elemen
taren Geschwindigkeiten oder Kräfte aUR r.wei Bestandtheilen 
zusammengesetzt zu denken, nämlich aus denjenigen , welche die 
Körper im ull\'erbulld enen Zustand e ann ehmen würden , lmd aus 
denjenigen, welche in F olge der Verbindung verloren oder gewonnen 
werden. Das Wicbtige in dieser Vorstellungsart besteht darin. 
dass eine eigentliche ,Zusammensetr.ung oder Zerlegung von Kräften 
eingeführt . und dass biemit r.ugleich di e Richtung der Wirklmg 
der Bestandtheile durch die Subtmction der verloruen od er Addition 
der gewonnenen Elemente angezeigt wird. Diese additiven oder 
subtractiven Elemente müssen als solche, d. h. mit Rücksicht auf 
ihre Vorzeichen , an de r Verhüldllllg stets ein wahres lmd eigent
liches Gleichgewicht formiren. Dies ist ein vollkolllmen unzwei
deutiger Ausdruck der in Frage stehenden statischen N othwendig
keit eines partiellen , d. h. sicb auf gewisse Bestand theile der die 
Bewegung bestimmenden Ursachen erstreckend en Gleichgewichts. 
So sind in dem vorher ausgeführten l'Hopitalschen Beispiel 

ni cht die :~ der Krafteinheit nach ihrer eignen Richtung mit den 

nach derselbeu Richttmg am anderu Körper hervorgebrachteu -&-

• 
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im Gleichgewicht, sondern es ist der Verlust, d. h . eine Gegen

kraft oder Hemmung von ~;, welche mit dem Gewinn von ,3
7 

verglichen werden muss. Zur Veranschaulicllllng kann man sich 
auch vorstellen, wie der eutferntere KÖ111er in Vergleich lLUg mit 
dem Antrieb, den der nähere erfaln'en soll , zum Theil verhältniss
mässig ruhe. d. h. sich vermöge seiner Trägheitsreaction einer I1Ill 

:7 schnelleren Bewegung um ebensoviel widersetze. Jedenfall s 

muss, um auf ihn die :7 Zusatzgeschwindigkeit zu flbertrageu, 
'la.ch dem Gesetz der Gleichheit von Action 1111d Reaction eine ent
gegengesetzte Erhaltungsbestrebung des B ewegllllgszustandes als 
aufgewogen angesehen werden. Hierin liegt, wie wir später sehen 
werden, der Grund, dass neUßl'e Formulimngen das d'Alembertsche 
Princip, oder mit andern Worten das verallgemeinerte Princip 
J acob Bernoullis, unmittelbar- dadllrch ausgedrückt haben, dass sie 
die Anbringlll1g der Trägheitskräfte als das Mittel bezeichneten, 
jpdes bewegte System auf ein Gleichgewichtssystem zurückzuführen. 

Wir wollpn uns jedoch hier nur an die Bemerklillg halten. 
(lass Jacob Bernoulli allf eine sehr na.türliche Art (lie wirklichen 
Bewegungen oder Geschwindigkeiten als die L{eRlLlta.nten , dir 
Kr[i,ftewirkuugen auf die lInverbunden gefla chten Körper einerseit~ 

und elie rein stat.ischen Moc1ificat.ionen anclererReits a.ber als die 
Compollellten betrachtet. DieR ist die der Sache entsprechende 
Vorstelllmgsart: denn die noch nicht in Wechselwirklmg befind
lichen Kräfte erfa.hren eine Abänderung ihrer Wirkungsart dmch 
die Gegenseitigkeiten iluer statischen Verbincltillg und so erst ent
stehen die wirklichen Geschwincligkeitselemente jede Körpers. NUll 

kann ma.n abr r in ga.nz abstracter Betrachtung j ede Kräftezusa.Ulmen
setzung in jeeler beliebigen Comhinati oJJ vornellluell lmd jede Kraft 
zur Resultante der beiden andern machen. wenn man nnr die 
Wirkungsrichtung bei der einen Kraft dergestalt umkehrt , dass 
man es nicht meln' mit einer resultirenden Beweglmg, sondern 
mit dem Fall des GleichgewichtR zu thun hat. Für diesen letz
teren Fall hört jeder Unterschied zwischen COlllponente LUld Re
sulta.nte auf, auch einen rea.len Unterschied zn bedeuten, und er 
beruht nur auf der willkürlichen A llffassuugsart. H eht man daher. 
wie später in der Fass1mg des d'Alembertschen Princips geschah. 
die Bewegung des Systems dadurch a.uf, dass man die resnltirenden 
Geschwindigkeiten in entgegengesetzter Hichtung anbringt, so muss 
zwischen diesen entgegengesetzt genommenen Kräften und deli 
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fraglichen Componenten der Kräfte, deren Gegentheile sir sind, 
Gleichgewicht bestehelJ. In diesem Fan kann lU itn itber von den 
drei Classen von Einwirkungen, nämlich den Kräften ausserhalb 
der Verbi:ndung, den verlornen und gewonnenen Kräften und den 
eiie Bewegung aufhebenden Kräften j ede Kittegorie beliebig die 
!{olle eier Resllltallte ouer einer COlllvonellte spielen lassen. Man 
kauu also z. B . die Verluste und Gewinne als Hes l1ltanten ,Lll
seheu, die sich dadurch ergeben, dass m~Ln eiie eventuellen 'Wir
kungen im llll verblllld enen Zustande mit de n Gegensätzen der 
wirklichen Geschwindigkeiten zusammensetzt. Sieht man näher 
zu, so liegt eine derartige Procedur still8chweigend in jedem Calcül , 
der die verlornen und gewonnenen Kräfte ermitteln soll. Man 
kann diese Procednr in dem Verfahren VOll l"HopitaJ lllld Bernolllli 
leicht genug itnffintlell. Die späteren Varianten betreffen also nur 
die begleitende Vorstell ungsart unu das 11{ clu· oder Minder des 
Bewusstseins der allgemeinen methodischen BedentlUlg solcher 
AnschaUllllgsweisen . Wir haben also hi emit eigentlich schon die 
Position erreicht. bei welcher das lJ".Alembertsche Princip he1"l'or
tritt und nlH noch dip Aufgabe hat, sich <11s allgemeiues Mittel 
zu kennzeichnen, um·ch welches dynamische Verhältnisse llnter den 
GesichtsplUlkt des eigelltlichen Gleichgewichts gebracht und 0 zur 
Behandlung nach den Gesetzen der Statik geschickt gemacht werden. 

107. VI' ir wiirdeu an dieser Stelle. wo wir das ErhaltlUlgs
gesetz der lebondigen Kräfte vo r Allgell ha.heJJ, die Grull(llageJJ 
seiner Unabhängigkeit von statischen BeziebungeJJ nicht bis in die 
letzten Feststellllllgen dieser titatischen Ein wirkungen verfolgt habell. 
wellll nicht grade dieser Gegensatr. der blossen PresslUlg und der 
lebendigen Kraft bei jeder principiellen Erörtemng dos Erhaltungti
gesetzes eille Rolle gespi elt hätte. Ja man kanu vermuthen. dass 
die Aufmerksamkeit auf dieseu Gegensatz schon durch die Fassung 
des Huyghensschen Princips gelenkt wonlen sei. Die Verbindung 
der Körper ä.nderte nichts an der lebendigen Kraft. In der 
statischen Vertheilung zeigten .. ich aber äusserliche Dift·erenzen 
zwischen der Gesammtgeschwinwgkcit des unverblUldeneu Zustandes 
lmd derjenigen in der Verbindung. Es lag uahe, die beid en 
Cla sen von Beziehungen, nämlich die Entwicklung der lebendigen 
Kraft lmd die gleichgültige Dazwischenkunft der statischen Ver
theiltmg der Antriebe I"on einanu er r.u llllterscheideu. 

Aussenlem hatten wir aber noch einen zweiten Grund, das 
Erhaltungsprincip von dieser Seite besonders eingehend zu be-
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leuchten. Im Sinne J ohann Bernoullis strebte man nämlich das 
Princip möglichst allgemein zu fa ssen und nicht blos da ZlU' An
wendung zu bringeu, wo eine gleichgültige Dazwischenkunft von 
bIossen PressungeIl statthatte. Auch wo, wie bei dem Stoss voll
komm en elastischer Körper, eine inuere gegenseitige Kräfteent
wicklung dazwischentrat, aber zur WicclerberstellllJlg des früheren 
Zustandes führte, brachte illau das Erhaltungsgesetz mit Hecbt 
zur Geltung. .Jedoch sind einige Schriftste ller lwd unter ihnen, 
wie wir sehen werden, auch Lagrange, bei der Einschränkung des 
aJlgemeinen Princips auf die Gleichgültigkeit der Pressungen 
wesentlich verb)jeben und haben den Fall des elastischen Stosses, 
in welchem die lebeudige Kraft vor uud nach der Trennung der 
Körper dieselbeist, nut' als eine besonders zn illotivirende Ausnahme VOll 

der Hegel angesehen, dass die plötzlichen Geschwincligkeitsänderungen 
einen Verlust an lebendiger Kraft mit sieh bringen. Die neuste 
Gestaltlmg der JlloclHwischen Anschauungen fülu't dagegen zur 
grössten Verallgpmeincnmg des l!:rhaltungsprincips un,1 bewegt sich 
in einer Hichtung, in welcher jeder V prlust an lebendiger Kraft 
entweder als eiu nm scheinbarer iu einern sonst unbemerkten 
.'l. eqluvalent nachzuweisen oder als 'tatische Gebuudenheit zu keun
zeichuen ist. Wenn der letztere 'l'heil dieser Aufgabe auch noch 
viel zu thlm übrig lä ~st, so Kann doch deswegen nic.ht von der 
natürli chen Verallgemeinerung' des Erhaltungsprincips Abstand ge
nomUleli werden. Auch die Vereinfachnug, welche die mechanische 
Anscha,uungsweise und der ilo' pnt~prechende Calcül durch die 
grössere Generalisirung erfahr~n . iHt nicht zu unterschätzen. Wir 
werden nachher seheu, dass die Lagrangesche l!'assung des Princips 
auch in der Form und ill den Voraussetzungen Einschränkungen 
enthält, die überflüssig werdeu, sobald mau von vornherein nur das 
natürlich Mögliche und nicht die unerkannteu plötzlichen Ge
Rchwindigkeitsverändenmgen zu Grunde legt. Vorher müssen wir 
jedoch llm der Vollständigkeit willen den Ausführungen über das Ver
fahrenl'Hopitals uud J acob Bernoullis noch einige Notizen hinzufügen, 

108. Als ein bIosses Anzeichen der Hind ernisse, mit welchen 
die Dmcharbeitung einfacher Gesichtspunkte aueh noch nach den 
Lösungen Jacob Bemoullis tUitl l'JIopitals zu kämpfen hatte, 
muss die verwickelte und indirecte Art erwähnt werden, in welcher 
noch eine 1716 erschienene Gesammtdarstelllwg der Mechanik, 
nämbch di e Phoronomie von JIermaun 1 ), die Aufgabe vom 

') Phoronomia sive de viribus et lUotibus COl"porum solidorulU et fluidorum. 
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Schwingungsmittelpunlet behandelte. Dort 1) werden die Antriebe, 
die im verblUldenen Zustande statthaben, als gleich wirksam (aequi
pollcntes) mit denjenigen lier ccutralen Schwere aufgefasst und 
demgemäss als stellvertreteude Potenzen (sollicitationes vicariae) 
angesehen, die daher in entgegengesetzter llichtt\JJg mit j en~ u ver
glichen, Gleichgewicht ergeben müsseu. Doch ist die Darstellung 
dieser 'W end ung nicht grade klar hervortrete nd und kallll daher 
a\JJ allerwenigsten dafür gelten, eine (Lem d'AlemberLschen Princip 
ähnJjch~ allgemeine Hegel an die Hanli zu geheil. Im Gegentheil 
kom\JJt nicht einmal die Einfachheit der Aulfassungsart .J aco b 
Bernoullis und I'Hopitals dahei zu ihrem llecht, während doch 
im Gn\JJde eLer Sache 7.ll lieu Ausgangspunkten derselben nichts 
N eues hinzugefügt ist. 

Unvergleichlich eigenthümlicher gestaltete sich die Lösungsart. 
TayJors in dessen M(\thodu~ incrementorullI. mi t welcher a,uch eine 
von J ohallll Bernoulli augenommen~ Behandlungsart ungefähr überein
stimmte. Der Taylorsche Ausweg 2) hestand darin, die Körper
theilchen mit veränderten h,ypoth etischen Kraftaffectionen. d. b. 
mit dem quadrati sehen Distanzverhäl tniss a\s Factor von ihrem 
Ort all einen Punkt zu verlegpn, wo sie ein!' cl<'r \Te rl eguug ent
sprechende LInd den Voraussetzungen des äqui valeuten einfachen 
Pendels Rechnung t ragende \·\Tirkun,g ausübeu würden. Obwohl 
man einräumen muss, dass dieses Verfahren in einer Nehenbeziehung 
viel für sich hat, ind em es eine Art V Nwandlung der auf di ~ 
Axe bezogenen Momente der Kräfte einschliesst, so bl eibt doch in 
de.r Hauptsache das Princip J acob ßemoullis die einfachste und 
sehli e.s, li ch für alle Fälle Plltscheidende Art der Hechenschaft. 

U~ber dcu Umstand , dass man in den Löslulgen, die durch 
Huyghens Vorgang in rl er Anffindung des Oscillationscentnlms 
möglich geword en waren, das Princip der Erhaltung der lehendigen 
Kräfte mehr llUd lIlehr znriickt.reten sicht, darf man sich nicht, 
wundern. Schon mit der l'Hopitalschen ri chtigen Anwendung des 
stati schen Princips 1'011 .J acob Bemou lli war die Erhaltungsidee 
überflüssig g~wordell, soweit es sich näunlich uur um die Aufgabe 
der Auffindullg des Schwingllugslllittelpunkts handelte. l\Ian hatte 
ja IHll' die momentanen AntriellP der Kräfte in statischer Wei se 

') Ibid . lib. 1 cap. 5 i::i. lUO fg. 

' ) Taylor, Methodus incremellto rum, LOlldoll 171ö, Propos. 24 S. 95 fg. 
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mit einander in Beziehung zu setzen , llm die Gleichung ~u er
halten, ans welcher sich die Lage des Oscillationscentnlms be
stimmte, wie wir dies am l'Hopitalschen Beispiel gezeigt haben. 
Der Satz I'on der Erhaltung war mi thin in der Hllyghensschen 
Forru 7.lI einer ahgeleiteten Wahrheit geworden, und die Auffindung 
des Oscillationscentrums lag nicht mehr auf dem Wege oder 
jenseit dieser Ahleituug, sondern ging ihr als etwas mmmehr gänz
lich davon Unabhängiges voran. Man konnte also das Princip 
der Erhaltuug bei (liesel' Aufgabe gänzlich zur Seite lassen, indem 
ruan bereits gelernt hatte, die entscheid enden Kräftebeziehullgell 
iu ihrer differentiellen 1<'orm lllld nicht erst allf dem Umwege ihrer 
integrirten Gestalt zn ermitteln. Die Geschwindigkeitsqnadrate 
und die Höhen, von deren Betr:tchtung Huyghens ausgegangen war, 
hatten diese integrirte Gestalt vertreten und daher ~~uch den Satz 
der Brhaltllllg einschliessen müssen. Man war zu dem Einfacheren 
vorgedrungen, lind unter den Händen Jacob Bernoullis hatte sich 
das Erhaltungsprincip schon als eine blosse Consequenz auf Grund
lage der differentiellen Kräfteverhältllisse ergeben, die fÜJ das 
ursprüngliche uud augenblicl(lichr , gl eichRallJ statische Arral~gement 
veranschlagt we rd en. 

Noch riel weniger als in der HU.l'ghensschen Form konnte 
das Brbaltungsprincip in dem allgemeineren Sinne, den Joha,nn 
Bernoltlli im Anschluss an die Leibnizsche Anschauungsweise vor 
Augen hatte, für die Allfgabe des Oscillationscentrums auf die 
DalLßr eine wesentliche Holle spieleil. War man einmal zur 
statischen COIII bination der dynamischen Kräfte gelangt, so konnte 
der Erhaltungssatz seinem besonclern Inhal t nach nicht mehr Grund 
sondem lllU' Folge des mecbanischen ltaisollnements bleibel!. Un
beschadet desjenigen Bestandtheils, der nur (lie mit jedem Kraft
verbrauch verblLDdene entsprechende Krafterzeugllllg betrifl't, musste 
daher das Princip der Brhaltung der lebendigen Kräfte in einem 
bewegten System Zll einem besondern Lehrsatz werden, fur dessen 
Fassung die grösste Schwierigkeit in der richtigen Formulinmg 
seiner etwaigen besondel'll Voritussetzungen bes tand. Hiezu kam 
die Abneigung der Bngländer, die Leibnizscbe Anscbauungsweise 
zu benutzen oder gelten zu lassen, wie man dies aus Maclaurins 
Werk über die Fluxionen!) dcutlich genug ersehen kann. Im 
Allgemeinen war auch im Verlallf des 18. Jahrhunderts die philo-

1) A complete system of fluxiolls, Edillburg 1742. 



253 

sophische und logische Strömung vorwiegend darauf gerichtet, 
mptaphysisch aussehende oder in der Fassung von ungeklärten 
metaphysischen Vorstellungen begl eitete Anticipationen durch rein 
causale Beziehungen und durch einfache Einsichten in den ZlI 
Rammmenhang VOll Grund nndB'olge zu ersetzen. " ras man als 
Wirlnmg zu erkennen vermochte, wollte man nicht als besonderes 
Princip und als besondere Eigenschaft gelten lassen, die un
mittelbar als eine mehr oder minder vage oder gar verborgene 
Qualität der Naturverhältnisse zu denken wäre. In diesem Sinne 
wurde auch das Princip der Erhaltung der lebendigen Kräfte später 
grundsätzlich als eine blosse Consequenz der gewöhnlichen mechani
schen Axiome und des Calcüls hingestellt. 

109. Den ausgeprägtesten Ausdruck für diese Betrach-
tungsart emd zugleich die entscheidende Rechtfertigung durch eine 
allgemeine, allf den möglichst abstract gehaltenen Calcül geglünuete 
Ableitung trifft mau in den Schriften von Lagrange und zwar zu
nächst in der ersten Ausgabe seiner berühmten Analytischen 
Mechanik!) und übrigens auch in seiner Theori e der analytischen 
Functionen 2) an, deren dritte Abtheilung die B.nwendlmgsart des 
Calcüls auf die Gruudbegriffe uud allgemeinsten Sätze der Mechanik 
zur Darstellung bringt. Das grosse W erk der Analytischen Mechanik 
muss, lUld zwar in seiner zweiten Ausgabe, den voruelunlichell 
Ausgangspunkt zur Erkenntuiss der Art und 'Weise bilden, wie 
sich bei Lagrange das Princip der Erhaltung der lebendigen Kräftp 
gestaltet habe. Hiebei soll der analytische Gesammtzusammenhang 
lnit der Fnndamentalfonuel, auf welche dieser Autor den ganzen 
Inhalt der Mechanik zurückführt, an dieser Stelle noch nicht näher 
untersucht werden, da so etwas nur bei der zusammenh ängenden Dar
stelltlllg der einem;Lagrange eigenthümlichen analytiscben Systematik 
geschehen kann. Dagegen müssen wir scbon hier 7,ur Vervoll
ständigung der Entwicklungsgeschichte des Erbaltllllgsprincips allps 
das anführen, was in der Auffassung des geuialen AnalytikPrs und 
seiner Zeitgenossen auf di r exactrre Gestaltung oder abstrar.tprt' 
Ableitnng jenes Fundamelltalsatzes eill Li cht wirft. 

SChOll d'Alembert hatte sich in seinem Tractat der Dynamik ") 
in der Vorrede dahiu ausgesprochen, dass er, der sich nur 11111 die 

1) Uecanique analytiqlle, Paris 1788; 2. Ausg. in 2 Bänden 1811 - 15. 

') Theorie des fonctions an.1ytiques, zuerst 1797, 2. Ausg. 181 :~. 

' ) Traite da dynamique, Paris 1743. 
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Bewegungen nnd nicht um die bewegenden Ursachen kümmern 
wolle, aus diesem Grunde auch nicht auf die Streitfrage über die 
lebendigeu Kräfte eingehen werde '). Diese Controverse sei ohne 
Nutzell. Uebrigens könne die Quantität der Bewegung auch ausser 
dem Fall des Gleichgewichts als Maass dieuen, wenn man auf 
die "Summe der Widerstände" sehe "). Hiebei hat er die iu den 
Elementen nach seiner Ansicht durch die Bewegungsquantität zu 
messp,nden Widerstände im Auge. U eberhaupt ist es die Messungsari 
uud Jücht das Erhaltungsprincip, welches von ihm als der Haupt
gegenstand t.l.es Streites vorausgesetzt wird. Die Verweisung auf 
die elementaren Widerstandsgrössen, welche den beliebig klein ge
uommenell Zeittheil ell entsprechen, ist allerdings an sich richtig. 
Indessen setzen sich diese elementaren ViTirkllngen nicht einfach 
aus Masse und Geschwindigkeit (mv) zusammen, sondern ent
halten we entlich noch einen dritten Factor, nämlich die Veränderung 
der Geschwindigkeit (du). Dem mu du ist mj rts äquivalent, wo j 
die Beschleunigung bedeutet. Die E lemente der Arbeit und das, 
was man wegen der Formverändemng des Ausdrucks die Elemente 
der lebendigen Kraft nennen köunte, müssen mit dem Ganzen, das 
sich aus ihnen zusammensetz eu soll, völlig gleicha.rt.ig gedacht 
werden, und d'Alembert bat sich daher in seiner Vorstellungsart 
noch durch die Zweideutigkeit derselben Leibnizschen Metaphysik 
täuschen lassen, die er mit. Recht beseitigt wissen wollte . 

110. Wie schon früher gesagt, lässt Lagranges Auffassung 
das Princip der Erhalt ung der lebendigen Kräfte überall als einen 
Hauptsatz der Mechanik ersclleinen, der sich ans den sonstigen 
Axiomen vermittelst des biossen Calcüls mit NotbwBndigkeit er
gebe. Es liegt hiehei zunächst ein selbst abgeleiteter analytischer 
Ausdruck der Kräftebezielnmgeu zu Grunde, wie sie sich für ein 
ZeittheilchelJ, also clifferrntiell gestalten. Der U ebergang von 
dieser Relation zur Gleichung der lebendigen Kräfte wird durch 
eine Integration vollzogen, vermöge deren die Geschwindigkeits
quadrate al s Factorßll der Massen hervortreten. 

Die Grundvoraussetzllng besteht zunächst. ditrin, dass in den 
Bedingungsgleicbungen, durch welche die Auordnung des Systems 
bestimmt wird, die Zeit nicht vorkomme. Dies wi.rd, nebenbei 
bemerkt, immer der Fall sein, wenn die illnern Kräfte zwischen 
den Theilen des Systems in bIossen Pressungen bestehen lind 

') Ibid. S. XVI. ' ) Ibid. S. XX. 
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daher die Oerter nicht wechselseitig verschieben. Beispielsweise 
denke man hiebei <In d<ls zusammengesetzte P endel. In einem 
solchen Fall kann man für die virtl.lellen, d. h. die möglichen 
Verschiebungen, diejenigen setzen, welche die Körper bei der wirk
lichen Bewegung annehmen. 

Wenn man nun. wie Lagrange, llrsprünglich von einer 
Gleichung ausgeht, dmch welche das Princip der virtuellen Ge
schwindigkeiten in der dmch die d'Alembertsche Wendung für 
bewegte Systeme ermöglichten lJebertraguug zum Ausdruck ge
langt, so hat man in derselben nichts als eine gleich Null gesetzte 
Summe von Gliedern, die sämmtlich darin übereinstimmen, dass 
ihre beiden Factoreu aus dem Ausdruck für eine Kraft und aus 
der zugehörigen virtuellen Verschiebung bestehen, welche für den 
Punkt oder Körper beliebig angenommen werden mag. Es sind 
also lauter Momente im Lagrangeschen Sinne eIes Worts. welche 
einander zu Null aufhebeJl müssen. Die Kräfte, welche den voraus
gesetzten Bewegungen des Systems entgegengesetzt gedacht werden. 
um diese Bewegungen aufzuheben, siud selbst nichts Andere~ als 
fingitte Ursachen der pingeführten pntgegengesetztpn Bewegungen 
uud Illüssen d~ther als zweite Differentialcoef'ficienten der Rällllle 

in Beziehung auf die Zeit ausgedrückt werden. Letzteres ist die 
ganz gewöhnliche Ausdrucksform tier Beschleunigung oder, wenn 
man noch die Masse hinzusetzt, der bewegenden Kraft. Die be
wegenden Kräfte in der einen od~r andern Form, also in der Ge
stalt gegebener Grössrn oder differentieller Flluctionen, - unter 
allen Umständen alRo die bewegenden Kräfte ~ind es. die mit den 
virtllelleu V er~chi ebllllgen oder, anal.Ytisch ausgetIrückt, mit den 
mö~lichen Variationen ihrer jedesmaligen Allgriff~pl1nkte (I'rducil't 
auf die RichtUllg der Kräfte) solclle Pl'Otlucte ergehen, dereu 
Summe gleich nll gesetzt, alle Beziehungen der Bewpgung uud 
des Gleichgewichts einschliesst. 

Um sich vou delll VerfahreIl Rechen schafi zu geheu, I'PI'

möge des~en die gpkrnnzeichnrte GruuLlgleichung für deli Fall 
der denkbaren Integrat,ion zu dem Saty. von · den lebendigen Kl'äftell 
nnd von deren Erhaltung führt. ist es 7.ullächst HilI' uöthig, di.· 
Gestalt und Bedeutung eines einügen beliebigen GliedPR. lV elche~ 
einell Differentialquotienten enthält, in. Auge zu fasseu. Wie schon 
gesagt, mu~s es untpr der vorher angeführten Voraussptzung deli 
wirklich itl dem Zeitelement dlU'chlaufeuen l{aum al~ Factor ellt
halten. Denken wir daher nur an die Projection auf eine der 
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Cool'dinatenaxcn, welche der Form nach für alle geHen kanll, oder 
befassen wir UIl S zuuä chst übprhaupt nur mit der ganz allgemeinen 
Vorstellung eines soLcheli Products in Bezug auf eine beliebige 
Bewegllllgs li.uie, so hahcu wir PS mit einer Grösse von lier Form 
d2x 

- - d:r; 7. lI tllll1l , die uatürli r.h mit der Masse zu multipliciren 
dl 2 

d"a; 
ist. Man bemerke hiebei zugleich, dass diesel' Ausdru ck m~ dx 

INt-

nach den neneren BegrUl'en ilie elementare Arbeit vorstellt, indem 
der W eg dx als unter der Einwirkung der Kraft Z\1l' Ueberwindung 
eines gleichen und entgegengesetzten Widerstandes (der auch die 
blosse Trägheitsreaction sein kann) durchlaufen gedacht wird. Die 

dx 2 dx 
Int egration dieses Ausdrucks ergiebt ~1n--::;-9' lind da -d die 

- "'{ - t 
Geschwindigkeit, die man etwa mit '/} bezeichnen mag, darstellt, 

erhält man die allbekallllte F orm +1111,2 als Integra,l j enes Gliedes, 
welches das Product der bewegenden Kraft in den elemeutaren 
Weg ausclrückte. 

lll. Tn der allgemeinen dynamischen Gleichung von Lagrange, 
derpn weitere Begründung wir später zu untersuchen haben werden. 
liegen uun zwei Arten von Summanden vor. Die eine Art um
fasst die Gegenkräfte der wirklichen Bewegungen lmd hat die eben 
gekennzeichnete Form: die andere Art mllfasst die gegebenen 
Kräfte und ist. abgesehen von der Markinmg der Form durch die 
Angabe in der Gestalt eines zweiten Differ entialquotienten , die 
hier nicht Platz zu greifen braucht, übrigeus vollkommen gleich
artig mit jener ersteren Classe. Man hat also beide Gattungen 
um da,rnm zn un terscheiden. um di e den Bewegungen entsprechenden 
Ausdrücke zur Bestimmuug dieser Bewegungen benutzen zu können. 
Die eine Classe ist ein Aequivalent der anclern, d. h. die beider
seitigen Summen ihrer virtuellen Momente sind einauder gleich, 
und beide vereinigt müssen dem Gleichgewicbt entsprechen, d. h. 
sich zu Null aufheben. Eigentlich müssten nach den Ausgangspunkten 
von Lagrange nicht die virtuellen Räume, sondern die virtuellen 
Geschwilldig"keiten die F actorell j edes Gliedes sein. Diese Räume sind 
aber den Geschwindigkeiten proportional oder, anders ausgedrückt, 
man kann den Nenner dt überall weglassen, so dass die virtuellen Wege, 
die iu dem Zeittheilchen zu durchlaufen wären, die Geschwindig
hiten proportional vertreten. An sich selber vertreten sie eben nur 
die W ege und machen so die zugehörigen Glieder zu Repräsentanten 
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der l'irtuellen Arbeiten; allein di eser Gesichtspunkt bleibt. der 
Lagrangeschen Auffassung noch fremd. Doch ist. er schon hier 
zur Erläutertwg des Verfa,hrens nicht unwichtig: denn die Möglich
keit der vorhPr charakteri sirten Form der Ergebnisse des Oalcüls 
beruht einzig und allein auf der ~'ulldamentalthatsache, das~ für 
dx d',,, das Intßgral ~ d.?,2 ist. 7;ur Kritik sei nocb besonders 

hervorgehoben. class hienacb in der differentiellen Form der 
statischen Grundgleichung die elementaren Arbeiten der Kräfte 
bereits iu ihren Bez iehungen vorausgesetzt sind, und dass daher 

• die Ableitnng lüchts weiter timt, als die endliche Form zu er
mitteln, durch welclw die Arbeiten der Kräfte mit ihreu gleicb
wertbigen Auselrückeu durch c]je Geschwiudigkeitsqnadrate in Be
ziehung stehen. 

Die Il1tegra,tion der Ausdl'licke von der oben gekenm eichn eteu 
Form ergiebt elie SUllJme der lebendigen Kräfte, welche den wirk
lichen Bewegungen entsprechen, die alle Körper oder Punkte des 
Systems unter dem Einfluss der Verbindllllgen annehmen. Lassen 
sich nun die gegebenen Kräfte, in ihrer unverlnl11denen Wirkung 
gedacht, d. h. elie Summe der virtuellen Momente derselben, als 
Dift'erential irgend einer Functioll ansehen, so ka.nIl man sich die 
Integration üb er dip. ganze dynamische Grundformel hin vollzogen 
denken. Di e Summen der lebendigen Kräfte und jene Functiou, 
bezogen auf alle Körper, sind dann der Integratiousconstante 
gleich , uud Illall besitzt auf diese Weise die Gleichung der 
lebendigen Kräfte lllld ihrer Erhaltung. Es bedarf nur einer 
Uebersetzung dieser Be7.i ehllngen in die gewöhnlichen Begriffe, 
11m das Erhaltungsgesetz herauszulesen. Für je(len Augenblick, 
für welchen Illan die Summ e der lebendigen Kräfte nehmen mag, 
wird sie ganz denselben ,\Terth haben, ob man die wirkliche Be
wegung des Systems für diesen Augeublick zu Grund e legt, oder 
aber von deljenigeu Bewegung ausgeht. welche dip Körper im 
IIllverbundenen Zustanue angenoll1men haben würden, wenn sie 
sich unter der Einwirkung der freien Kräfte jeder auf derselben 
Linie bewegt hätten. In der beschriebenen Formel yon Lagrallge 1) 
vertritt die eine Classe de r Glieder die Su wme der lebendigen 
Kräfte in der wirklichen Bewegung, während die Integralfnnction, 
die 7.U der ilildern Classe von Gliedern gehört, nebst der Oon
stanten den entsprechenden Werth anf der andern Seite ausdlückt. 

' ) Mec anal. Bd. I (1811) Dynamik Sect. III §. 5 Art. :l4. 

D1ihring, Geschichte der lIechll.nik. 1 7 
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Hiemit ist zugleich eine ?'weite Art der Erhaltung nachgewiesen, 
die man die periodische nenneu könnte; denn wenn die Function 
mehr als einmal zu demselben W ei'Lh gelangt, also z. B. Null 
wird , so wird auch entsprechend die SUlllme der lebelIdigen Kräfte 
dieselbe werden. Man denke beispielsweise an die symmetrischeIl 
LageIl eines zusammengesetzten P endels. [111 Grund e sinti beide 
Arten der l~rha]tung nicht wesentlich verschieden. Die eine be
zieht sich allf dell Gegensatz der verbund enen und der ll11Ver
bUllllen en KräftewirlCllllg ; die andere beschränkt sich ohne diesen 
Gegellsatz auf die Vergleichullgen der dirccten Ullel der umgekehrten 
Wirkung oder, um an ein anschauliches Beispiel zu erinnern, des 
Fallens uud des Aufsteigens kurzweg. 

112. Die zwei VO ll Lagrallge gemachteu besomtem Voraus
setzungen, un ter denen das Princip als ein Hauptsatr. der Mechanik 
uUlI , wie schon die Ueberschrift des betreffenden Paragraphen 
besagt , als eine allgemeine "Eigenschaft" der Bewegung erwiesen 
wird, müssen noch einmal hen orgehoben werden. Erstens müssen 
die BedingllUgsgleichungen von der Zeitverändernng unabhängig 
sein. Zweitens muss die Summe der virtnell en Momente (Arbeiten) 
der freien Kräfte ein Integral haben können. Letztere Voraus
setzung ist nUll , wie Lagrange ausdrücklich hinzufügt, immer 
erfüllt, wen n die Kräfte von festen Mittelpunkten nach Functionen 
der Distan ~en ouer in der letzteren Weise von Körpern aus wirken, 
die selbst dem System angehören. Für die gegenseitigen Attrac
tionen ist also der Bedingung genügt , und überhaupt trifft das 
Verlangte für elie Wirknngsart der Naturkräfte immer zu. Wir 
kenneIl keiue Kraft, deren Grösse sich nicht in Beziehlmg auf 
irgend eine Orts veränderung änderte und näher bes timmte und 
demnach nicht direct oder indirect VOll der räumlichen Lage der 
in Beziehung gesetzten Massen abhängig wiire. Denuoch soll 
uiese Voraussetzung eine Einsc]u·änkung sein , lind sie ist es in 
der That auch insofern , als man das gratie betrachtete System 
willkürlich beschränkt und daher nicht, wie· die Natur, überall mit 
innern, sondern mit äussern Kräften operirt, deren Gesanllntwirlmng 
nicht in j eder Beziehuug veranschlagt zu werden braucht. 

Vergleich t man die Darstellung Lagranges in dessen Ana
lytischer Mechanik mit delj enigen, welche er in seiner Functioneu
theorie ' ) gegeben hat , so findet man noch ausdrücklich eine 

' ) Theorie des fO llctiollS, 2. Auf!. 1813, dritte Abth. Cap. 7. 
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analytische Ausführuug über den Fall der gegenseitigen Kräfte
wirkung nach l\'Ia.assgabe von Distanzfullctionen, also der Attrac
tionen uud Repulsionen, welche zwischen lleu Körpern des Systems 
selbst stattfinden und deron Etltfernungrn vermindern oder ver
mehren. Auch trifft man itl der FUllctionentheorie auf den Versuch 
einer neuen Ausdrucksweise des Gegetlsatzes toclter und lebendiger 
Kräfte, die das Venlienst hat, sich von vornherein auf" die statische 
und tllotll entane Bczioh uug !.l er bewegend en Agcntien anwend eu zu 
lassen lind nicM erst deren Entwicklung voraussetzt. 

Lagrange unterschei!.let nämlich J) zwischen actil' en und passiveu 
Kräften. Uuter dell letzteren versteht er !.liejcuigen, durch welche 
die Körper itl ihren wechselseitigen Lagen erhalten wercl en, und 
die mithin deli 'IVid erstallll gegen die Verschiebungcu ropräsentiren. 
Er hat hiebei n.usdriicklich Pressullgen und Spn.ullungen im Auge. 
Activ nennt er !.lagegeJl die Kräfte, wenn sie wecll selseitige Orts
l"eriLnderungen zwischen !.len Körpern bewirken, also z. B. die An
ziehungen oder diej enigen Wirkungen, welche von Federn ausgehen, 
die nnn sich zwischen den Körpern eingesetzt !.l enken mag. Das 
wesentliche Merkmal der acti \' en Kräfte ist die Hervorbringung 
der Ortsveränderung in der Lage der Körper oder Th eilchen. Es 
ist also dieses Merkmal deljenige Umstand, an welchen wir auch 
bei unserm modernen Begriff der Arbeit in erster Linie zu denken 
haben. Die n.ctiven Kräfte Lagranges sind mithin die n.rbeit
venichtenden Kräfte. Ein System, in welchem die wechselseitige 
Lage der Körper nicht geändert wird, wie dies bei dem zusn.mmen
gesetzten P endel der Fall ist, kann in Zusammenhang mit den 
Ausgangspunkten der äussern Kräfte, hier also der Gravitation, be
trachtet werden, und alsdann wird j ede Bewegung als eine Orts
verändenmg aufzufassen sein, die zwischen den Körpern eines um
fassender gedachten Systems statthat. Man hat eben nur die 
Kräftecentra, von denen her die Einwirkung geschieht, aufzusuchen, 
und man winl niemals um die Bethätigung j ener Anschauuugs
weise in Verlegenheit gerathen können. 

Im Hiublick auf die angeführte Unterscheiclung stellt nUll 
Lagrange auch den Satz auf, dass die lebendige Kraft eines 
Systems stets den activen Kräften zu verdanken ist, und !.lass die 
passiven Kräfte an derselben nichts ändern. Denke man daher 
diese passiven Kräfte hinweg, so würden die Körper von und zu 

') Ibid. Art. 42. 
17* 
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denRelben Punkten auf beliebigrll Lini rn frei bewegt, dieselhe 
lrbrnd igr Kraft rrlangrn , als \Velin Rie jrnem ~usamlllenhallg 

llnterlegpn hätten. Einer Erläutel'1l1lg bedaIf diese Formuliruug 
nicht; dewl Rie enthält lllU den exacten Ausdruck drr ohen an
geführten ersteu Vorbedingung des Princips. 

113. Der Stoss ist dasj enige Beispiel oder vielmehr der
jenige Typus der Kräftewirkullg, in welchem sich die Regel und 
eine scheinbltre AllSnahme des Erhaltllllgsprincips begegnen. Die 
\' erhältnissmässig kleine Zeitdltller der gegenseitigen Einwirkung 
darf nicht den Grund abgeben, diese Classe von Gegenwirknngen 
der Kräfte vo n dem allgemeinen Gesetz der sonstigen wechsel
seitigen Heltctionen auszunehmen, die z. B. in der F orm von An
ziehungen oder Abstossullgen auf Distanz, d. b. ohne unmittelbare 
Berührung stattfind en. Eine Art Stetigkeitsllllterbrechllng des 
gegenseitigen Verhal tens ist allerdings im StORS anzuerkennen: 
denn der Uebergang zur Berührung führt eine lieue Art von Bp
ziehungen ein , die Ilach der Trennung der Körper wieder aufhört. 
Vergleicht man hiemit das Verhalten bei der Attraction, so ist 
ni emals ein Augenblick da, in welchem die allgemeine Art der 
gegenseitigen Einwirkung einen 'Wechsel erlitte. Trotz alledem 
ist aber der Unterschied beider Fälle nnwesentlich. Eiuerseits 
.kallJl man nämlich das Vor uud Nach des Stosses als Anfa.ngs
llild Endpunkt des währencl der Berührung bestehenden Verhält
ni sses denken und hat danu keine Unte rbrechung, sondern nur 
eine einheitliche begrenzte Action. Andererseits kann man eine 
ähnliche Brgrenwng auch bpi der Attraction denken, wenn man 
deren active F:ntwicklung erst nach der I~ n tfernll ng eines Hinder
nis~es begiunen lässt, durch welches früh er ein rein statisches 
GJeichgewicllt unterhalten wurde, LlUd wenn man aussercl elll noch 
daran denkt, dass ein Hehr natürlicher Fall der Unterbrechung der 
einfachen Attractionswirkung rlurch die Berührung der Körper 
lind mithin durch die schliessliche Combination mit dem Stoss 
se lbsL prfolgen kann. Alle wechselseitigen Kräftewirkungen activer 
Art müssen daher aus dem Gesichtspunkt der Möglichkeit einer 
doppelten Gestaltung gedacht wrrden. l~n t; lI'edel' entwickelt sich 
die Activität in der Entfel'llung, uud die Einmischuugen der so zu 
sagen statischen Verhältnisse bemhen hier auf dem Antagonismus 
cl pr verschiedenen Grössen bewegender Kräfte ohne Berührungs
widerstand der Massen; oder aber die Activität entwickelt sich 
unter den Hindernissen, welche die Körper eiuander in der Be-
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rührung entgegenHetzen , und alsdann ist dip Intervention der 
statischen Bezie.hungen "Oll anderer Art, indem neue Kräfte in 
das Spiel kommen, die von der Constitution der Körper herrühren. 

Der letztere Ea]] tritt natürlich auch dann ein, wenll die 
Körper nicht in unlllittelbarer Berührung, sondem durch irgend 
ein vermittelndes System, also im allgemeinsten Sinne des Worts 
dm'ch eine Maschine aufeinander wirken. Durch derartige Ein
schaltungen kann man aber den Stoss auch so gestalten, dass 
seine geringfügige Dauer im Verhältniss w den Gesch windigkeitell 
der Körper nicht mehr ein besonderes Merkmal abgieht. StellL 
man sicb z. B. vor, es sei zwiscben die Körper, clie sonst un
mittelbar zusalllll1enstossen würden, eine verhältnissmässig lange, 
aber leicht nachgebende Schraubenfeder eingefügt, so wird deren 
Zusammenpresslmg und Ausdehnung einen Vorgang bilden, der 
schon nicht mehr als so ganz plötzlicll gekennzeichnet werden 
kann. Ueberhaupt wird man bei richtiger Wahl in den Grössen
verhältnissen die Kluft zwischen dem gewöhnlich ins Auge gefassten 
Stoss und andem dynamischen Vorgängen leicht ausfüllen. Wenn 
daher Lagrange die plötzlichen Verändenlilgen der Geschwindig
keiten in einem System als Ausnahmefälle ansiebt, in denen das 
Erhaltungsprincip nicht mehr statthabe, so ist es nicht eigentlich 
die Plötzlichkeit, sondern die Thatsache von Geschwindigkeits
veränderungen , denen kein nachweisbarer JDrsatz entspreche, was 
die Ausnahme und den Verlust an lebendiger Kraft in einem 
gewissen Sinne motivirt. Bei dem Stoss roll kommen elastischer 
Körper soll nach Lagrange die Erhaltung der lebendigen Kraft 
um' darum stattfinden, weil man hier die Voraussetzung machen 
kann, dass die entwickelten FederkrMte, die bei der grössten Zu
sammendrückung ihren Maximalwerth erreichen, von da ab wieder 
abnehmen und zu Null werdent). Diese Restitution des früheren 
Zustandes soll einzig lllld allein der thatsächlicbe Grund sein, 
Wanllll der Satz der Erhaltung bei der Vergleichung der Zustände 
vor und nach dem StOBS angewendet werden kÖlllle. Die ana
lytische Darlegung ist für diesen Punkt in der Functionentheorie ') 
Doch eingehender, als in dem Hauptwerk. Au beiden erwähnten 
StelleIl wird dann auch der Camotsche Satz über die Bestiwlllung 
des Verlusts an lebendiger Kraft bei dem Stoss unelastischer 

') l\Icc. anal. Bd. 1 (1811) Dynamik Beet. 1I1 A rt. ~ö. 

' ) Theorie des fonctious (1813) 3. Abth. Cap. 7 Art. 44 . 



262 

Körper 1tbgeleitet. Dieser Verlust entspricht den Geschwindigkeits
veriillderungen oder, wic 1111tn gcwöhnlich S1tgt, don ,'erlorenen (und 
gewonnenen) Ueschwindigkeiten. Er übersieht sich 11,111 einf1tch ten 
bei völlig unelastischen Körpem; das Princip seiuer Bestimmung 
hängt aber nicht an diesem Specialfall, sondem gilt für jeden 
Defect der vollkommenen Elasticität, d. h. für jeden Mangel der 
vollkOllll11enen l{estitution der Zusallllllendrückuugon. Es ist daher 
nöthig, dcn Oarnotschcn Satz in der Fassung, die ihm sein Urheber 
gcgebcn hat, näher zn uutersuchen, zumal da sich Carnot mit den 
allgemeinen Principien der Mechanik grosse Mühe gegeben hat. 

114. Es ist ein selu' einfacher Gesichtspunkt, wcnn m1tn 
einon thatsächlichen Ausfall an lebendiger Kraft auf diejenigcn 
'l'heilc der Geschwindigkeiten zurückführt, welche daran gehindert 
worden sind, zn der in das Auge gefassten Actioll im Siune activer 
Kral'tentwicklung etwas beizub'a::ren. Diese Geschwindigkeitstheile 
werden die bleibenden und nicht wieder allsgeglichenen Geschwindig
keitsverändernngen repräsentiren. Die Veränderungen, die von 
blosser Uebertragung herrühren, sind hier natürlich nicht gemeint; 
es kOl11men vielmehr nur diejelligen Verändentngen in Frage, welche 
eine Nullificil'llng der sonst Ihr die Action wirksam gewordenen 
Geschwindigkeiten einschliessen. Carnot hat in seinem kleinen 
Bueh, welches er zuerst als "Essai sur les machines en general" 
und in der 2. Auflage unter dem bezeichnenderen Titel "Principes 
fondamentam de l' equilibre et du mouvement" Paris 1803, herausgab, 
nicht nur die verschiedenen Grundprincipien der Mechanik erörtert, 
sondel'll ist auch bisweilen Zll eigenthümlichen Aufstellungen gelangt. 
Unter den letzteren hat nun sein Satz über den Verlust an lebendiger 
Kraft bei (lern Stoss allgemeine Anel'keunllllg gefunden, indelll 
dieser Satz eine einfache Form an die Hand giebt, den fraglichen 
Verlust vorzustellen und auszudrücken. In der angeführten Sclu-ift 
wird er 1) dahin formulir t: BeillI Stoss harter Körper ist die Summe 
der lebendigen Kräfte vor dem Stoss gleich dClj enigen nach dem 
Stoss plus der Summe, die für die einzelnen Körper statthaben 
würde, wenn sich dieselben frei und zwar j eder blos mit der ver
lornen Geschwindigkeit bewegten. 

Dieser Cal'llotsche Satz, dass die unwirksam gemachten 
Geschwindigkeiten, als wirksam vorausgesetzt, die lebendige Kraft 
ergeben, die hypothetisch Zll entwickeln gewesen wäre, aber nicht 

') Principes fondamentaux ete., Art. 175 S. 145. 
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entwickelt und mithin verloren worc!rll ist, - dieser CfLrnotsche 
Satz ist im Hiubli ck fL uf das, was der Urhobrr dom lilteroll Sprach
gebrauch gemäss harto Körpor uenllt und was wir als don Fall 
des gänzlichen Mangels der E1asticitiit bezeichnen, anch analytisch 
sehr leicht zu erläu te l'll , wie dios in umfassender Weise durch 
Lagrange an den vorher angefüLtrten Stellen geschehen ist. Doch 
geht nns hier wr it mohr die leitende Vorstellungsart selb·t M. 

Die rationelle Mechanik darf in ihrer reinen Consequenr. Kräfte 
und Geschwindigkeiten nieht unmotivirt verschwinden lassen. Setzt 
sie ab,lr im besondem Fall für die Action einer gewisseu Art, auf 
welche sich die empirische Beobachtung beschränkt und die 
rechllende Betrachtuug beschränken soll, ein solches Verschwinden 
voraus, nimmt sie also an, dass ei 11e Ursache, die sonst eine 
Bewegungsveriinderung hervorbringen muss, ohne diese Wirkung zu 
setwn und als in unbekannter Weise ausgeillerzt anzusehen sei, 
so muss sie sich bewusst bleiben, dass diese Annahme von ih rem 
rationell construirenden Standpunkt aus eiue willlciirliche und zu
fallige sei, zu welcher die Erfahrung die thatsächliche Veranlassung 
geben mag, die aber nie die Stetigkeit der rein r:üiouellen Deduc
tiOilOn als solcher beeinträchtigen kann. Die Aufnahme einer un
erklärten empirischen Thatsache in das Raisonnement und in den 
Calcül , also die Statuirung eines Verlustes an lebendiger Kraft 
kann keine wirkliche sondern nur eine scheinbare Ausnahme 
des Erhaltungsprincips begriiuden. In der Timt ist auch grade 
der Carnotsche Satz ein bequemer Wegweiser zu der allgemeinen 
Vorstellungsart, dass sich die lebendige Kraft principiell erhalte, 
lind dass jedem scheinbaren Verlust derselben eine SUlllme ent
spricht, deren Elemente grade diejonigen lebendigen Kräfte 
repräsentiren, die irgend wo anders entstanden sein müssen und 
nur für clen Hahmen, illuerhalb dessen Illan an den Körpern selbst 
beobachtet, nicht vorhanden si nd. Eine Ablenkung odor Umwandlung 
ist aber kein unbedingter Verlust, sondern nur ein Verlust in 
Bezug allf eine bestimmte Wirkullgsart. UIll den extremen Fall 
in das Auge zu fassen, so habeu die als völlig unelastisch voraus
gesetzten KörpN'nach dem Stoss eine gemeinschaftliche Geschwindig
keit, zn welcher sie gelangt sind, indem sie die Verschiedel1heiten 
ihrer Geschwindigkeiten ausgeglichen ll aben. Die Geschwindigkeit 
des einen ist vermindert, die des andern vermehrt worden. Beides 
hat nur durch KraftentwicklunO' oder, wie wir heute sagen, cluwh 
Arbeit geschehen kÖI~neu. Im Fall <.leI' vollkommenen Elasticität 
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würden diese Vermehrung und diese Vermindenlllg entsprechende 
Reactionen (oder Arbeiten) im Gefolge gehabt haben, welche die 
V pränderungen dpr lebendigen Kraft durch einen gegentheiligen 
Vorgang wieder rückgängig gemacht hätten. WO 11lLU diese l\e
actiouen ausbleiben, d. h. wo , wie in unsenn .Fall des ulleiastischeu 
Stosses, keine Wiedemusdel.lllung der w~<tllimengedrlillldell Theilchen 
statthat, da kann auch ill der Geschwindigkeit, welche die Körper 
nach dem Stoss lUtben, uicht die lU'sprüngliche lebendige Kraft 
vorhanden sein. Es werden grade diej enigen Theile fehlen müssen, 
welche den beidcn Geschwiudigkeitsveränderungen entsprechen. 
Denkt man sich also den einen Körper von der ~ugehörigen ver
lorenen, den andel'll von der gewonnenen Geschwincligkeit aflicirt, 
ind em man die fehlenden elastischen l{cactio ll811 auf diese Weise 
repräsentil't und ersetzt, so ist die lebendige Kraft dieses hypo
thetischen Systems diej enige. welche in dem Zustand nach dem 
Stoss vermisst wird, und welche man daher hinzufügen muss. UlIl 

die Gleichung der lebendigen Kräfte für die Zustäncle I'or und 
nach dem Stoss aufstellen zu können. Dies ist der Sinn des 
Cal'llotschen Sat~es, und dies heisst zllgleich nichts Anderes , als 
dass man. die in unbekannter Richtung verbrauchten lebendigen 
Kräfte ebenfalls in Anschlag bringen IllllSS, \renn Illan die Gleichlwg 
im Sinne der durchgreifenden Gültigkeit und der unbeschränkten 
Tragweite des lühaltungsprincips ansetzen will. Von jedem Thei! 
der lebendigen Kraft IllUSS Rechenschaft abgelegt werden, und 
Jedem Verlust derselben in ller einen I-l,ichtung muss die Existenz 
eines Aequivalents in der andel'll m chtung entsprechen. Indem 
Oal'llot die den verlol'llen Geschwindigkeiten entsprechenden 
lebendigen Kräfte als Glieder in die Gleichung einführte, durch 
welche die Erhaltung ausgedrückt wird, vollzog er eine Wendung, 
die nm eines geringen Zusatzes bedarf, um auch in der Vor
stellungsart den heutigen Ansprüchen ~u genügen. Bei den ver
lornen lebendigen Kräften hat m:1n nämlich an den Inbegriff der
jenigen Actionen zu denken, die gleichsam aus dem System heraus
getreten sind oder wenigstens keine Gesammtgeschwindigkeit der 
Körpermassen, so ndel'll nur Theilchenversllhi ehullgell, Erzitterungen 
u. dgl. hervorgebracht haben. Die innere Oonsequenz der Prin
cipien bleibt hiebei in ihrem I'ollen l'techt, indem Illan nur nöthig 
hat, den abgelenkten N chenwirkungen d llrch symbolische Ansätze 
Rechnung zu tragen. Ebenso werden aber auch die natürlichen 
Thats<tchell verständlich und lassen sich auf eine zur Berechnung 
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geeignete Form bringen, indem bei den natürlichen Körpern, welche 
zwischen den ideellen Extremen der absoluten Elasticität und des 
\'ollständigen Mangels derselben irgend einen gemischten Charakter 
darbieten, die Grösse des Mangels an Vollkommenheit der 
Elasticität das lYlaass abgiebt, um zu bestimmen. wievilll lebendige 
Kraft in der Hauptwirkllllg nach dem Stoss nicht als Massenkraft 
zum Vorschein kOlllmen kann. Dill' Verl ust wird demnach als 
Molecularwirkung im Gegensatz der Bewegnng der Gesammt
massen vorzustellen sein . Wie er aber auch beschaffen sein möchte, 
mau würde ihu jedenfalls als ellle. wenn auch unbek1tnnte Action 
zu denken haben. 

Carnot, der den Streit über die Schätzung cler lebendigen 
Kräfte gleich d' Alelllbert als einen bIossen Wortstreit 1) ansah. 
lind der sich überdies vornehmlich an die Anschauungsweise von 
Lagrange hielt, isL bei seinem Satz begreifticherweise nicht ZlU" 

Annahme eines durchgreifen den Erhaltllngsprincips fortgegangen; 
wohl aber hat er miL seiner BestimmlUlg eier Form, in welcher 
man den VerlLlsL an lebendiger Kraft ausdrücken kann, offenbar, 
wenn auch nicht mit dieser Absicht, die Hindernisse weggeräumt, 
welche einer ganz allgemeinen Vorstellungsart des Erhaltungs
princips entgegenstanclen. W lr sind daher in der geschichtlichen 
Entwicklung mit jenem Satze bei einem Punkte angelangt, wo die 
weitere Ansbildung des Princips der Erhaltllllg derselben Actions
menge nur noch von der Gewinnung positil'er Vorstellungen über 
den Verbleib der verschiedenen Kraftbestandtheile abhängt. Eine 
solche Nachweisnng wird aber erst gegen die Mitte des 19. Jahr
hunderts in entscheidender Weise eingeleiteL. 

Drittes Oapltel. 

Charakteristische Hauptsätze der Dynß!llik 
in der Rolle von Principien. 

115. Allsser dem Satz von den lebendigen Kräften pflegt 
man noch in den helltigen Darstellungen der Dynamik einige all
gemeine Eigenschaften der Bewegllng hervorwheben, die sich 

I) Caruot, Principes fondamentaux ete., Art. 57 S. 37. 
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in der P eriode seit Newton bis allf Lagrange als hesondere 
charakf.cristiscbe ])rincipicil entwickelt hatten, lind deren Fassung 
oder Auslegllllg allCh mchrfach zu ithnli chen Streitigkeiten Veran
lassung gegeben hat, w.ie die ScMtwug der lebencligoH Kräftc. In 
letztCl'er Ber.iehung ragte das PriJlcip lI er geringstenWirkuug 
durch die ursprünglich metaphysische Art seiner aUmLssllllg hervor 
uud ist Hoch hellte durcll die Unbcstimmtheit uud Veräuder]iebkeü 
der Gedanken ausgewichll et, welche man an seinen Namcn knüpft. 
Nimmt man noch alle allgemeinen lIud jlriucipiellen Vorstellungen 
hinw , welche sich inltücksicht auf die rein mathematischen.iVIaxima 
und Minima ller Kml'LsUlllmen unll KrMtcflluctioneu für die Bewegung 
lind für das Gleichgewicht bemerklich gemacht haben, so betindet 
man sich zwar in einem jlrincipiell sehr interessanten, aber noch 
keineswegs durchgreiftlud geordneten GebieL.' Um das Princip der 
geringsten Action in seiuen verschiedenen Gestalten uull Verwandt
schaften darzulegen, werden wir die ganze Gruppe der allgcmeinen 
Maximal- und .iVIinimaleigenschaften dor Kräftccolllbiuationen IllS 

Auge Zll fassen haben. 
Die drei allC[el'll Hauptsätze betreffen die Bewegung des 

Schwcrpunkts, die algebraische Summe der nach eincr bestimmten 
Richtung genommonen Bewegungsgrössen und die Erhaltnng der 
Flächen. Mit Ausnahme des letzteren Princips fällt hier jeder 
Zweifel über die engere oder weitore Fassung fort; auch meta
physische Gesichtspunkte sind verhältllissmässig wenig eingemischt 
worden, und dic schliessliche Hauptfrage bleibt nur uoeh die, in
wiefel'll sich diese charakteristischen Sätze nebst denjenigen von 
den lebendigen Kräften daz ll vereinigcn , die H:\uptrelationen für 
die Bewegung eines Systems auszudrückun und in dieser Beziehung 
eine systematisch zusammenhängenüc Gruppe von Gnllldeigen
schaften der Bewegung beliebiger Körpercombinationen vorZllstellen. 
Der fru chtbarste Gesichtspunkt der Betrachtlmg dieser Sätze wird 
hienach delj enige sein, welcher sich allf den Hallptinhalt der ge
sammten Dynamik richtet. Dnter Hinzunahme des d'Alembertschen 
Princips , welches eine Regel für die Benutzung der Gesetze der 
Statik innerhalb uer Dynamik onthält , wird sich zeigen lassen, 
dass mit den bisher vorgeführten principiellen Haupteinsichten 
dieser P eriode die Dynamik in ihren wesentlichen Verzweignngen 
geschaffen nnd zugleich übersichtlich gemacht ist. Indem wir auf 
diesen Kreis hinweisen, der sich mit der Systematik Lagranges 
in einem gewissen Sinne schliesst, bezeichnen wir zugleich die 



267 

innere Verwandtschaft , die zwischen den in historischer Neben
ordnung und zum 'l'heil mit dem Anschein der ~ufälligkeit einher
gehenden EinsichLeu besteht . 

.Am l{[ir~eRteJl müssen wir diejenigen Principien erledigen, 
bei denen für abweichende Auffassungen oder ver. chiedenartige 
Begriindungcll keine sonderliche GelegellheiL vorhanden gewesen 
ist. Hieher gehört zunächst der simple Satz 1'011 der Bewegullg 
oder, wie lllan auch sagt, von der .Erhaltung der Bewegung des 
Schwerpunkts, dcsscn GruncUage noch bei Newton aufzusuchen 
ist, und für den die primiti "ell Keime eigentlich in die Galileische 
G rllndlegung eier Dynamik selbst w verlegen sind. 

116. Da ein bewegter Körper nicht in jedem seiner Punkte 
gcnau dieselbe Bahn zu beschreiben braucht, indem ueben seiner 
translatorischen Bewegung auch eine beliebige rotatorische in Frage 
kommen kann; ja da sogar eine gewisse Verschiedenheit der Be
wegung zwischen den allseiuanderliegenden Punkten der Hegel 
nach bestehen muss, so hat lllan schon früh von tler l\lannich
faltigkeit der zusammen bewegten Theile abstrahirt lmd die Körper, 
wo es nicht auf genaucre Unterscheid ungen ankam, wie Punkte 
behandelt. Soll jedoch diese Behandlungsart exact gestaltet werden, 
so muss wirklich ein Plmkt im Körper nachgewiesen werden, der 
gegen die secundären und innerlich relativen Bewegungen der 
Theile gleichgültig bleibt lmd sich so vorhält, als wenn in ihm 
die ganze Masse des Körpers mathematisch punktuell concentrirt 
und an ihm oder vielmehr an dieser concentrirten Masse alle 
Kräfte, die an den verschiedenen Theilcn des Körpers wi rken, sich 
selbst parallel angebracht wären. Diese Verlegung der Massen 
und der Kräfte ist der greifbare Ausdruck für die Haupteigen
schaft eines solchen Punktes, die Bewegung des Körpers als einer 
einheitlichen Totalität zu repräsentiren. Von allen rein innern 
Beziehungen ist dabei abgesehen, und man kann daher sagen, dass 
die Bewegung jenes Punktes die nach Aussen gerichtete Kraft 
der Theile oder mit andern Worten die Bewegung oder Kraft des 
Körpers als solchen darstellt. · 

Das Bedürfuiss, welches sich schon früh für die einheitliche 
Auffassung der Bewegung eines einzelnen zusammenhängenden 
Körpers geltend machte, musste im Hinblick auf ein System von 
mehreren Körpern noch fühlbarer hervortreten. Während in jenem 
Fall der gegenseitige Zusammenhang der Tbeile als rein statisch, 
d. h. als wesentlich unveränderlich vorausgesetzt werden konnte 
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und nur die Rotation in Frage kam, stand in dem zweiten all
gemeineren Fall dem freien Spiel der innern gegenseitigen Kräfte
entwicklLUlg nichts im 'Vege; die Entfern ungen der Tbeile des 
Systems konnten sich ändern, und dennoch musste man auch für 
das System als Ganzes einen Begriff findeu, seine Totalbewegung 
unabhängig \~ 011 den blos innem Veräuderullgell exact vorstellig 
zu machen. Grade in dieser Anwendung ~eigt nUll der Satz von 
der Bewegung des Schwerpunkts seine grösste Tmgweite und führt 
auch zu einigen interessanten Consequellzen für die A utIassung 
aller in der Natm vorhandeneIl mechauischen Kräfte. Jener Satz 
besagt nämlich, dass der Schwerp luilü eines Systems sieb so ver
hält, als welm alle Massen in ihm vereinigt und alle Kräfte sicb 
selbst parallel an ihn v~rlegt wären. (J uter dieser Voraussetzung 
müssen sich alle innern Kräfte, die ja immer zwischen je zwei 
Körpern als gleich und entgegengesetzt zu denken sind, zu Null, 
d. h. zum Gleichgewicht aufheben, und der Bewegungszustand des 
Schwerpunkt kann um ,on äussern Kräften herrühren. Sind die 
letztern nicht vorhanden, so kauu der Scbwerpun kt nur eine Träg
heitsbewegung haben, d. b. er wird ruhen oder sich gleichförmig 
in grader Linie mit derselben Geschwindigkeit nach dem Be
harrungsgesetz fortbewegen. Das ganze System wird also im Zu
stande der Beharnmg sein oder, mit andern Worten, seinen 
Bewegungszutand, unter dem auch der Fall der Ruhe einbegriffen 
ist, in völliger Einerleiheit erhalten, ganz wie dies dem geläufigeren 
Beispiel der Trägheit eines einzelnen Körpers entspricht. Nimmt 
man die Natur als Ganzes, so bildet sie ein mechanisches System, 
für welches es äussere Kräfte nicht geben kann, da die letztem 
von ausserhalb der Natur kommen müssten. Alle Bewegungsantriebe 
und alle Ursachen des Gleichgewichts gßhen in diesem Universal
mechanismus von den Körpern des Systems selbst aus und haben 
den Charakter innerer Kräfte, die sich, an den SchwerplUlkt ver
legt, zu Null aufheben müssen. Die Totalität kann also nicht 
unter der Einwirkul1g einer beschleunigenden Kraft stehen ; aber 
auch die Möglichkeit der biossen Beharrungsbewegung ist in diesem 
besondern Fall ausgeschlossen, so dass llur die andere Seite der 

Trägheit, nämlich der Fortbestand der Huhe übrig bleibt. Bei 
jedem andern mechanischen System muss man nämlicb die vorgängige 
Wirksamkeit eiuer äussern Kraft, durch welche das ganze System 
eine Beharrungsbewegung erhalten hat, als Möglichkeit voraus
setzen. Man drückt sich daher ganz richtig aus, \Venn man in Er-
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behauptet, dass sein Schwerpunkt in Ruhe oder in einer 'frägheitR
bewegung begrifl'eu sein müsse. Sch lieBst man aber ausser rler 
gegenwärtigen Fortwirkung ällsserer Kräfte auch 11ocl1 eint' \'01'

gängige und abgeschlossene WirKung 1'011 solchen aus. so fä.l1t auch 
die Möglichkeit der BehalTungsbewegullg fort. Die letztere kanu 
uur von der Aufhäufullg einer Geschwindigkeit herriilu-en, und 
diese Geschwindigkeit, die dem ganzen System uncl Reinem Schwer
punkt inwolmeu soll, kann nm von riner äussern Kraft erzeugL ~ein. 
da die blos innern Kräfte nur inn ere Bewegu.llgen hervorbringeu 
können und sich in Beziehung auf den Schwerpunkt gegenseitig 
aufgehoben hätten. 1\lan sieht hienach, dass für die Natm oder 
überhaupt für ein iu Beziehung auf Gegeuw:1rt uud Verg:1ngcnheit 
\'öllig isolit-t uncl selbstgenugsam gedachtes mechanisches System 
die Möglichkeit einer Beharruugsbewegung des Schwerpunl<ts uurl 
mithin einer Translation im HauDle unbedingt fortfällt. 

117 . Newton hat in der Ein le itung seines Werks über die 
Mathematischen Principien der Naturphilosophie 1) den Satz auf
gestellt, dass der Trägheitszustand des Sch werplmkts eines Systems 
von Körp el'l1 durch die wechselseitigen Actionen der Kölller gegen 
einander nicht berührt werde, und er hat zugleich darauf hin
gewiesen, dass in diesem Satz für die Trägheit eines durch inner
liche Kräfte veränderlichen Systems dasselbe ausgesprochen sei. 
was iu Rücksicht auf den einzelnen Körper und dessen Schwer
punkt gelte. Es liegt in der Newtonschen Formulirung hienach 
Zweierlei. Erstens hat das Trägheitsgesetz eine weitere Fassung 
erhalten, indem zn dem Begriff der Trägheit eines einzelnen 
Kö rpers oder eines starren Systems, cl. h. eines solchen, in welchem 
keine Distanzve ränd el'llngen der Theile stattfinden, 110ch die Vor
stellung \'on der Trägheit eines SystelllR hinzugefügt ist, in welchem 
innere Actionen die gegenseitigen Entfernungen der Theile ab
ändel'l1. Zweitons ist die Unveränderlichkeit der Lage des Schwer
punkts durch innere Kl'äfteentwicklungen klar gestellt. Diese 
letztere Einsicht ruht auf dem dritten Bewegungsaxiolll Newtons, 
dass die Action der L{eactioll gleich sei. 111 dcr That ist auch 
der SaLz von der Trägheit des Schwerpunkts als ein Corollar zu 
jenem dritten Grundgesetz der Bewegung hingestellt. Die Un
veränderlichkeit der Lage des Schwerpunkts in Beziehung auf das 

') Phil. nat. princ. math., Corol!. 4 zu Axiom III in den Präliminarien. 
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System wird zUllilchst an zwei KörlJrrn dargethan. illre wechsel
seitigen Actionen könn en, da sie auf beid en Seiten gleich sein 
müssen, die Distan ~en beiderseitig nur in einer Proportion ver
ä.ndern , welcll e den ursprüuglichen Schwerpunkt auch noch ferner
hin denj enigen PllnkL sein hisst, der den Abstand im umgekehrten 
Vprhältniss der Massen eill theilt. Er behält also se ine nothwendige 
Eigenschaft !Jei, d. h. die Bedingungen seiner Orts!Jestimmung in 
Bez iellllng auf die beid en Körper werd en durch die gegenseitigen 
Actionen der letztem nicht geändert. Di e den Massen proportionale 
Wirkung ist hiebei natü rlich vorausgosetzt; abe r innere Kräfte 
können auch nicht a nders wirksam gedacht werden. Die Attraciionell 
bilden hier das reinste Beispiel. \lT enn man noch nichts von der 
ab sohlten Geschwindigkeit lmd den Kraftveränderungen in der 
gegenseitigen Anziehung VOll zwei Körpern wüsste, so würde man 
doch nach diesem Newtonschen Gesetz der unveränderlichen Lage 
des Schwerpunkts zu j eder Lageveränderung des einen Körpers 
eine proportionale Verschiebung des andern gegen den Schwerpunkt 
angeben können, die in derselben Zeit stattgefunden haben müsste. 
\lrill man das Beispiel des Stosses wählen, so muss man von 
vornherein, d. h. \' or dem Stoss die Bewegung des Schwerpunkts 
von der nicht gemeinschaftlichen und daher blos relativen Be
wegung, durch welche die Körper gegen einander in den Bewegungs
grössen differiren, absondern und auf diese Weise die Beharrungs
bewegung des ganzen Systems und seines Schwerpunkts ermitteln. 
Alsdann bat man die so zu sagen äussere AfIection des Systems 
isolirt, und es bleiben nur die relativen Actionen übrig, die in 
diesem Fall die Rolle innerer, den Massen proportionaler Kräfte 
spielen. Mögen sie sich nun, wie bei dem unelastischen Stoss, 
auch für die gegenseitigen Ortsveränderungen Zll Null aufheben, 
oder mögen sie, wie bei dem elastischen Stoss, ihre gleiche Action 
und Heaction entwickeln, so werden sie doch den Schwerpunkt in 
seiner Lage zu den Körpern nicht verschieben. Das Beispiel des 
Stosses erläutert mithin beide Gesichtspunkte Newtons zugleich, 
indem mit Ausnahme des eillzigen Falles, in welchem die Be
wegungsgrössen beiderseitig gleich oder, mit andern Worten, die 
gegebenCll Geschwindigkeiten den Massen umgekehrt proportional 
sind, eine Träglteitsbewegung des Schwerpunkts und des Systems 
vor, in und nach dem Stoss statthat, während an dem relativen 
Ort des Schwerpunkts zwischen den Körpern weder vor, noch in, 
noch nach dem Stoss etwas geändert wird. Hieran erläutert sich 
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auch die Newiol1sche Ausdrucksweise, dass (l eI' Schwerpunkt, ab
gesehen von äussern Kräften, entweder ruh t oder sich gleichförmig 
in grader Linie bewegt. Diese letztere Bewegung kanu uur von 
einer über~chüss igen lind daher \' on A uss~n hersta mmend en Ge
sr.hwindioO"keit herrühren. Auch erläu te rt Newton srine Vor tellulJO" ,,, 
indem er znnächst 7.wei Körper ron einer gemein schaftlichen Ge
schwindigkeit affi ciri se in lind so das System, welcll es sie bihl en, 
nebst dem 'l'h eillingspunkt illrer Distanz, der na ch dem IIll1gekPhrtrn 
Verhältniss ihrer Massen bestimmt ist, mi t eben jener Geschwindig
keit fortschreiten hisst . Nebenbei bemerkt, sicht man hier die 
ansserordentlichr Wichtigkeit, aUe Kräfte in j{ücksicht auf" ein 
System in innere lind äussare einzutheilen. A nch alle Affectionen, 
d. h. !lie BewegungsZlIstiLntle !ler Beharrung und die Ruhe kann 
man stets darauf ansehen, ob ihre Existenz auf das Zusammen
wirken innerer Kräfte oder auf eiue dem S.ysiem äusserli che Ur
sache zurückzu führen sei. Auch ist es oft genug hinreichend, 
dass sich die Bewegungsgrössen so betrachten lassen, als wären sie 
durch gegenseitige Actionen erzeugt. Zwei Körper, die unmittelbar 
bei ihrem ZusammeusLoss gleiche, aber entgegengesetzte Bewegungs
grössen haben, könnten z. B. zu diesen Beweguugsgrössen durch 
einen vorgängigen A ttractionsprocess gelangt seill. Hiebei würde 
na.tiirlich die Anziehung nicht aufhören; aber abgesehen hievon 
hätte man den einfachen Fall cles Stosses mit isoliI"ten Ge
schwindigkeiten ohne eigentliche Kräfte, die zwischen clen Körpern 
des Systems wi rkteil. Es ist mi thin genug, wenn die gegenseitig 
in das Spiel kommenden Grössen nur so beschaffen sind, dass sie 
\'on innern Kräften herrühren könnten. 

118. Der moderne Satz von der Bewegung des Schwer
punkts enthält noch einen wichtigen BesLand theil mehr, als das 
bei Newton formnlirte Princip. Dieser Satz bildet eine Erweiterung, 
welche über den speciellen Fall hinausgeht, dass nur innere Kräfte 
vorhanden sind. Unter der Voraussetzuug äusserer Kräfte bewegt 
sich der Schwerpunkt eines noch so veränderlichen Systems stets 
so, als wenn alle Massen und Kräfte an ihn verlegt wären und das 
System übrigens gar nicht existirte. So nahe einige Seiteuuntl Fälle 
dieses Satzes j ederzeit lagen, indem j a j eder bewegte Körper als 
solcher ein System vorstellte, in welchem man die Bewegung des 
Schwerpunkts am natürlichsten als die so zu sagen summarische 
des Körpers anzusehen veranlasst wurde, so hat es doch eine 
überraschend lange Zeit gedauert, ehe der Satz von der BewegllUg 
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des Schwerpunkts in seiner universeDen Bedeutung entwickelt 
Inmle. Wir finden ihn in dieser \' ollkommensten .Fassung erst 
hei Lagrallge ') be~onders ausgezeichnet, nachdem d'Alemhert sich 
noch mit dem llesondern Fall beschäftigt hatte, dass unveränder
liche heschleuuigcude Kräfte \'on gleicher Richtung im Raume 
odrr gegen einen festen Mittelpunkt hiu , die einzelnen Körper 
afficiren . Aber auch hier hatte d'Alembert noch nicht die ge
,I'öhnlic1w Forl1l des Satze' gefundell. Wie wenig sich seIhst zur 
/leit Lagranges elie weitere Fassuug eingebürgert hatte, beweist das 
\' erha Iten des letztem iu seiner Functionelltheorie 2), wo er den 
Satz lIoch in eier Newton ehen Beschrällkung in Worte fasst und 
trotz des weitertragenden Calcüls in dieser engeren Bestimmtheit, 
L1l1rch Auswerfuug auszeichnet. Die anal.\,lische Ableitung oder 
ei n entsprechender begrifflicher, nach der Art Newtons geführter 
Beweis hietet keine Schwierigkeiten, sobald man nur von vorn
herein von der ~trengen Definition des Schwerpunkts ausgeht, die 
mit der Schwere nichts zu chaffen hat. Blosse iUassen und die 
für einen mathematischen Augenblick gegebenen gegenseitigen 
Oerter derselben, also ein Inbegriff \'on Massen mit gewissen Ab
~tänden im Raume, - LIas ist die einzige Voraussetzung für die 
Bestimmung jenes eigenthümlichen Punkts, den man erhält, wenn 
man fii r beliebige zwei Körper die Dista.nz im umgekehrten Ver
hältniss der Massen theilt, den so gewonnenen Theilnngspunkt als 
Träger der beiden Massen betrachtet, mjt ihm und einem dritten 
Körper auf dieseIhe Weise operirt und dieses Verfahren auf alle 
übrigen Theile des Systems ausdehnt. Dieses Centrum der Massen, 
wie man es auch exacter genannt hatte, ist ausschliesslich eine 
Function der .Massen verhältnisse und der geometrischen Figur 
ihrer Gruppirung. Unmittelbar sind es aber die absolnten Massen 
und die zugehörigen ahsoluten Ahstände, welche ohne Rücksiebt 
anf irgend welche bestimmte Kräfte jenen wichtigen Punkt deter
miniren. Obwohl hiebei die hlasseu ansdrücklieh als nicht noth
wendig von der Schwere oder einer andern KrafL afficirt gedacht 
werden, so giebt doch erst der Gedanke einer heliehigen Möglich
keit von Kraftaffectionen der Vorstellung des Punktes einen natür
lichen Sinn. Jede Kraft, die man sich angebracht denken mag, 
wird, wie mannichfaltig sie auch sonst wirken möge, doch, indem 

1) Mec. anal., Bd. 1 (1811) Dynamik Sect. UI besouders Art. 4. 

') Theorie des fonctions (1813) dritte Abth. Cap. 6. Art. 33. 
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oie auf alle Theile und in allen Theilen dr. r Materie agirt, der 
Menge der Materie proportional thätig sein. Dies ist der tiefere 
principielle Gruud, warum ein biosses Massencentrum, abgesehen 
von der Gestalt der hesondern Kräfte, die in dem hier fraglichen 
Satz enthaltenen migenschaften haben könnp.. Die gewöhnliche 
Einschiebungpualleler Kräfte 7.llr Ableitung des Schwerpunkts 
und die Betrachtung des letztereu als eines Oentrnms der parallelen 
Kräfte nacb dem Vorbilde des Verhältnisses am Hebel ist daher 
für die höhere Mechanik nnnöthig , wenn nicht etwa, gar der 
Strenge der Abstraction hind erlich. Nicht drehbare Gruppen 
paralleler Kräfte, sondern unmittelbar die Massen im Hinblick 
auf jedwede. in ihrer besondern Gestal t gauz zn fällige und 
gleicbgültige Kräfteapplicationen sollten den Ausgangspunkt für 
die Begriffsbestimmung und Ermittlung .i enes Massencentrums 
bilden, welches nach dpr Veranlassung seiner Oonception Schwer

punkt beisst. 
Gebt man von dem Begriff des Massencentrums aus, so ist 

klar, dass j ede Kraft ZUlJ1 Theil die gegenseitige Distanz des 
Körpers gegen die andern Körper ändern und zum Th ei! eine 
nicht in die Wechselwirkung eintretenue, tI. h. freie Fortschiebung 
des Systems 7.lI bewirken vermöge. Diese J!'ortschiebungen hat 
man für sich zu betrachten. Die Tendenzen 7.lI denselben setze!! 
sich zusammen, und es ergiebt sich, dass VOll ihnen die Bewegung 
des Schwerpunkts herrühren müsse. Die wechselseitigen Actionen 
ändern aber, da ie deu Massen proportionale, aber umgekehrte 
Distanzänderungen hervorbringen, die Form des Systems nur in 
den absolut~n Dimensionen, aber nicht in der Proportionalität der 
Entfernungen gegen die Theilungspuukte. In 'Rücksicht auf gewisse 
Bestandtheile der Kräfte bleibt al 0 tier Schwerpunkt unverändert; 
in Rücksicht auf die übrigen Bestandtbeile mag er etwa in einer 
Curve bewegt werden, ganz als wenn sich diese Bestandtheile an 
ihm unmittelbar zusammensetzten. An Stelle der Unte rscheidung 
der beiden Be-stancl tbeile, d. h . der gegenseitigen und der äussern 
Actioneu kann man nun auch sofort aUe Kräfte ohne Unterschied 
angebracht denken, da sich ja alsdann die inn ern Kräfte sofort 
als gleiche und entgegengesetzte Bewegnngsantriebe aufheben. 

119. Nicht unerwähn t mag der ziemlich schnelle analytische 
Nachweis bleiben, bei welchem man YOll einer Eigp.llschaft des 
Schwerpunkts in endlichen Ausurücken ausgeht nnd durch zwei
malige Differentiation zu derjenigen Gleichnng für die Bewegung 

Duhriu.:. Geschichte der Mechanik. 18 
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des Schwerpunkts gelaugt, die unsern Satz einschliesst. Die Ge
sammtmasse multiplicirt mit dem Abstand des Schwerpunkts von 
eiuer beliebigen Ebene ist gleich der Summe der Producte aus 
den Einzelmassen und den zugehörigen Abständen von derselben 
Ebene. Dieser Satz, in Bezug auf drei Coordinatenebenen gedacbt, 
und für jede beliebige Lage zu diesen Ebenen, also für jeden Punkt 
oder Augenblick der Bewegung eines solchen Systems erwogen, 
ergiebt drei Gl eichungen zwischen dem Orte des Schwerpunkts 
uud den jedesmal zugehörigen Oertern der einzelnen Massen oder, 
wie man gewöhnlich sagt, zwischen den Coordinaten des Scbwer
punkts und denen der einzelnen materiellen Punkte. Die Unter
suchung der Form einer einzigen dieser Gleichungen kann für die 
beidell andern gelten, da die letzteren nur das fLir die heiden 
übrigen Dimensionen des Raumes wiederholen, \Va. für die eine 
Ooordinatenaxe zutrifft. Differenzirt man nun zweimal , indem 
man den Abstand von der Ebene, d. h. die Abscissell als mit der 
Zeit veränderlich betrachtet, so erhält man eine Gleichung, in 
welcher die zweiten Differentialquotienten (des Raumes nacb der 
Zeit) lUultiplicirt mit den zugehörigen Nlas~en die an den einzelnen 
Theilen des Systems resultirenden Kräfte vorstellen können. Dieser 
einen Seite der Gleichung steht auf der and ern die ganze Masse 
des SystP' Il1S, lUultiplicirt mit dem Differentialcoeffi cienten für die 
Bewegung des Schwerpunkts nach cler fraglichen Axe gegenüber. 
Die Gleichung besagt also, class die Bewegung des Schwerpunkts 
dieselbe sein würde, wenn man sich die Summe der Kräfte, deren 
Träger die verschiedenen Massen sind , unmittelbar in dem Schwer
punkt wirkend dächte. In einer solchen Gleichung liegt drr 
genaue Ausdruck des Princips. 

i\ifall kann jedoch anch unmittelbar, ohne DifIerenzirung, aus der 
Gl'Undformel der Abständ e das Gesetz der Bewegung des Schwerpunkts 
entnehmen, indem man die Gleichung sofort als eine eudliche 
Gleichullg der Bewegung interpretirt. Die Fassung des Gesetzes 
gestaltet sich alsdann freilich in der äusserJichen Form etwas 
and ers. Die Bewegung des Schwerpunkts muss aus diesem Ge
sichtspunkt nämlich stets so ausfall en, dass sie dieselbe bleibt, 
wean man an die Stelle der Gesammtmasse, die eine bestimmte 
Ortsveränderu!lg erfährt, die einzelnen Massen mit den zugehörigen 
Ortsveränderungen setzt und diese Producte mit einander com
binirt. Diese Prodllcte sind nicht eigpntliche Be\Vrgungsgrössen, 
da die Geschwindigkeiten hier ganz beliebige, uubestimmte Grässen 
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bleiben müssen. Grade abcr im Hinblick auf letztere Unbestimmt
heit kann man ihre Zusammensetzung ebenfalls in der besondem 
Ausführung oll:'cn lassen, und man gewinnt auf diese Weise für 
das Verhalten des Schwerpunkts in der Bewegung eine Vorstellung, 
welche, wie der Begriff d!ls Schwerpunkts selbst, ebenfalls nur an 
die Massen und jeweiligen Abstände anknüpft und alle etwaigen 
Kräfte oder Beharrnngsbeweguugen so ansehen lässt, als wenn sie 
die von ihnen hervorgebrachten Orts veränderungen der einzelnen 
Massen unmittelbar im Schwerpunkt hervorzubringen snchten und 
sich dort mit dieser Art 1'011 Wirkungen combinirten. 

120. Das zweite Princip. dessen Anführung und gesr,hicht
liehe Herleitung sich am unmittelbarsten an die bisherige 
Darstellung anschliesst, find et sieh zwar als solches noch nicht 
eiumal b~i Lagrange besonders ausgezeichnet uncl in die Reihe 
der charakteristischen Hauptsätze aufgenommen, greift aber mit 
seiner Wurzel bis in die N ewtonschcn Vorstellungsarten znrück 
und hat, abgesehen von seinem eignen Inhalt und seiner Be
deutung für die spätere vollständigo Zusamm enfassung aller prin
eipiellen Hauptpunkte der Mechanik , auch noch ein besonderes 
historisches Interesse. Es ist gleichsam das Seitenstück zu dem 
Princip der ffirhaltung der lebendigen Kräfte, indem ps zeigt, in 
welcher Forlll Rich eine l~rhaltull g der blossen Bewegungsgrössen, 
d. h. der Producte von Massen unu Geschwindigkeiten, wirklich 
behaupten lasse, ohne in den De cartesschen Fehler zu verfallen, 
verlIlöge dessen die CO ;:J se rvirung derselben Menge ohne Rücksicht 
auf die gegenseitigen Aufhebungen, d. h. ohne Beachtuug des 
Gegcns;üzes in der Richtung und im Sinne der Geschwindigkeiten 
vorausgesetzt \nlrde. 

Sehr zutreffeud bemerkte schon Newton '), dass die Entwicklung 
innerer Kräfte die algebraische Summe der Bewegungsgrössen nicht 
verändere. die man tladnrch erhalte, dass man die in demselben 
Sinne auf derselben Hichtung zusammenwirkenden Quantitäten 
nehme , die eutgegengesetzten aber aus demselben Gesichtspunkt 
subtrahire. Die so entstehende Summ e und Differenz erhält sich 
unverändert. Der ganze Satz, der bei Newton demjenigen von der 
Erhaltung des Bewegungszustandes des Schwerpunkts unmittelbar 
vorangeht, ist ebenfall s als ein biosses CorollaI' zu dem Fundamental-

' ) Phi!. nato prine. math., Einleitung Co roll. 3 zum dritton Be-
wegungsaI.iom. 

18* 
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axiom von der GleichheiL uuu uer entgegengesetzten Ricbtung der 
Action lind !leaction hingestellt. Er wird durch das Bei~piel des 
Stosses erläutert und biebei sogar für den b'all erörtert, llass die 
LinielI, auf deneu die Körper gegen einander laufen. einen Winkel 
bilden. Das Princip selbst ist ganz allgemein formulirt, wenD 
aucb die Erwähnung einer Axe feblt, auf welcbe lllan sich die 
Bewegungsgrössen projicirt denken kann. Stillscbweigend ist 
vorausgesetzt, tla~s man die Bewegungsgrössen auf eine gelilein
schaftliche Ricbtung beziehen muss. Es wird dies zunächst am 
allel'llatürlichsten diejenige Richtung sein , nach welcher sie sich 
wirklich summiren uml aufheben. Das Newtonsche Beispiel des 
Winkelstosses erläutert dies wiedentlll , indem ein Thei! der Be
wegungsquantität bei der notbwendigen Zerlegllng in die gemein
Bcbaftliche Berührungsebene der beitlen Körper fallt und nach 
diesem GesichtsPllllkt der Zerlegung dieselbe bleibt, welche sie 
aus demselben Gesichtspunkt vor dem schiefen Stoss war. Es ist 
bier eine bestilllmte !lichtung, nämlich diejenige der Hesultante, 
welche in jener Ebene liegt, worauf ein 'fheil der Bewegungs
grössen bezogen wird. Der andere Thei!, bei welchem stets eine 
Differenz in Frage kommt, ist aber in deljenigen Linie zu nehmen, 
welche im Berührungspunkt auf der gemeiuschaftlichen Berührnngs
ebene senkrecbt steht. In allen concreten Fällen wird sich in tier 
natürlichsten 'vVeise die Rwbtung ergeben, nach welcher man sich 
die Beweguugsgrössen zusammengesetzt oder abgezogen zu denken 
hat, um tlie Vorstellung den wirklichen Vorgängen anzuschliessen. 

Nun ist aber ans demselben Grunde, aus welchem man die 
Kräfte nach beliebigen !lichtungen in äquivalente Gruppen zrr
legen kaun, auch tlie Zerleguug der Gescb windigkeiteu und mithin 
die Projection der l:lewegungsgrösseu möglich. Diese Projection 
kann ebenso betracbtet werden, wie die l'l,educirung einer Kraft 
nach einer gegebenen Hicbtung. Steht es nun einmal fest, dass 
nach der Hichtung ihrer natürlichen Wirksamkeit und ihres that
sächlichen directen Antagonismlls die Bewegungsgrössen stets 
dieselbe Summe ihrer einstilllmigcn und dieselbe Differenz ihrer 
entgegengesetzten Bestandtbeile darbieten. wie es bei Newton 
grade in dieser Weise formulirt ist, so folgt hieraus auch, dass 
die fi'aglichen Quantitäten, we in den verschiedensten Znständen 
gleich bleiben, auch in ihren Projectionen auf eine beliebige 
Hichtung diese Gleichheit reprodnciren müssen, indem es sich 
hiebei nur um eine rein mathematiscbe proportionale Aenderung 
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der ursprüuglich aIR gleich gegebenen Grössen hand elt. Der 
scheinbar allgemeinere Ausdruck des Princips. wie man ihn heute 
zu fassen pfl egt, ist daher nur eine lllathcmatiscll e Bearbeitung 
der Newtonschen Fonnuliruug und enthält. rein mechanisch be
trachtet, keine we.'enl;lif,hp I~ rweiteruug. Man muss nocb beute, 
wie Newton, auf die Gleichheit der Action und lieaction zu rück
gehen, wenn man deu Sat~ erweiseu will, dass die algebraische 
Summe der BewegungsgröRsen nach eiuer beliebigen H.ichtung 
stets die:3elbe bleibe, wie aucb da~ i::lpiol der innern Kräfte be
scbaffen se in möge. Der l.u·sprlingli ch gegehene sehr einfache 
Grund, dass der Mittbeilung irgend eineR 1;:lcll1ents oder 'I'beils 
VOll Bewegllllgsgrösse eiue gleicbe Mittheilung in der entgegeu
gesetzten liichtUllg entspreche, uud dass PS sicb mit den Ver
lusten ebenso verbalte, ist nichts weiter als eine lleru [ung auf die 
Gleichheit von Action und Reactioll , IUld ist noch hellte die ein
fachste Beweisart unsereR Satzes. J ede Innere Kraft wird als 
doppelseitig und auf der Verbindungslinie ihrer Träger wirkend 
vorgestellt. tlie kann den freien Ueberschuss der Bewegungs
grössen nicht \'ermehren llud nicbt vermindern. und sie kann die 
Theile. die sich iu Dill:'erenz befiuden, zwar , wie bei dem lUl
elastisch eu Stoss, absolut aufzuheben scheinen, aber die ursprüng
liche Differenz selbst auch in diesem nicht ändern. 

121. Wirken noch anssßl'dem äussere Kräfte auf die Körper 
des Systems, so bringen sie neue ßeweguugsgrössen hervor , die 
sicb ebenfalls auf die beliebig gewählte grade Linie projiciren 
lassen und hier den Zuwachs an ß ewegungsgrösse nach dieser 
Richtung repräsentiren. Man spri cht daher wohl gegenwärtig das 
Princip auch so aus, dass man gleich von der Annahme stetig 
fortwirkend er äusserer Kriifte ausgeht und den Zuwachs an Be
wegungsgrösse, den diese Kräfte nach einer beliebigen Richtung 
im Itaume hervorbringen, deljenigen Veränderung der Bewegungs
grösse gleich setzt , welcbe diese Kräfte hervorgebracht haben 
würden, wenn sie redllCirt auf die fragliche Richtung tlllmittelbar 
auf derselben gewirkt hätten. Hiebei fallen alle innenl ße
ziehungen, vermöge deren sich gewisse Bestandtheile der äusseru 
Kräfte aufheben , ohne Weiteres als unerheblich fort. Der ganze 
Satz vertritt auf diese vVeise nichts weiter als eine Reduction und 
Zllsammensetzung der vorbandenen oder der zu erzeugend en Be
wegungsgrössen eines Systems nach (liner beliebigen l{ichtung. 
Nicht eine bestimmte grade Linie bildet hier den wesentllehen 
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Anhaltspunkt, sondern die allgempine Richtung, welche diese 
Linie im Haume vertritt, und welcbe durcb jedwede andere ihr 
parallele Linie ebenso vertreten wird. Man denke sich den Inbegriff 
aller möglichen Jen HauUl erfüllenden Linien, welche dieselbe 
liichLlIng haucn, uud mau bat ein Bild für delI austractell , von 
der uesunJern Lage unabhängigen llegrilr einer Itichtll ilg" im Baume. 
Die .l:'rojecLionßn ~iud für eine solche Hicbtung stetti gleich, welche 
Linien man auch zu HejJräseutauten der Hichtung nehmen mag. 

,Virkell keiue iiustiern lüiil'te, ,,0 besagt die erweiterte Fassung 
des öatzeti für diesen speciellen Fall, dass der Zuwach~ an Be
wegullgsgröstie Null oder, mit andern Worten, dass die vorhandene 
algpuraische SUllUllEl der Bewegungsgrössen bestäudig dieselbe sein 
müsse. Auf diese Weise tritt wiederum das Gesetz der Constanz 
oder Erhaltung der nach ihren Vorzeichen veranschlagten Bewegungs
grössen hervor. Natürlich würde sich auch der besondere 1<'a11, 
dass die äussern Kräfte einander uach irgend eiuer frag lichen 
Richtung aufheben, für diese Richtung entsprechend gestalten. 
Sie würden alsdann genau den Charakter der inllern Kräfte haueIl, 
die sich paarweise für die Entstehullg von Beweglmgsgrössen 
nelltrali8i.ren. 

Später lürd sich zeigen, welche Rolle das Priucip der Un
abhängigkeit der Bewegungsgrössen von don innern Kräften, d. h. 
der Grundsatz der Erhaltung ihrer algebraischen Summe nach 
einer beliebigell Richtung im H.aurue flir Statik und Dynamik zu 
spielen vermöge. Für jetzt 'ei nur noch darall erinnert, dass 
schon bei Galilei, wenn allCh nicht die unterschiedenen Bewegungs
grössen, so doch die Gesdnvin(ligkeiteu, die an einer uud derselben 
JYhtsse durch die Schwere nach verschiedenen Hichtungen, z. B. 
auf verschieden geneigten Ebenen erzeugt gedacht wurden, das 
Gesetz des Zuwachses repräsentirten, welcher durch eine äussere 
Kraft für die Bewegungsgrössen nach verschiedenen Richtungen 
in derselben Zeit gewonnen wird. 

Eben dieselbe Bemerkung, welche sich iJei dem Geset~ der 
Beweguug de Schwerpunkts über die innern uud äussem Iüäfte 
und über die biossen Beharrungsbewegungen machen liess, findet 
auch auf das Gesetz der Verändenmg oder ErhalttUig der Be
wegungsgrösseu nach einer beliebigen Hichtung ihre \'olle Anwendung. 
Man kann jede vorhandene Bewegungsgrösse, deren Entstebung 
nicht auf innere Kräfte zurückzuführen ist, oder die nicht zusammen 
mit einer gleichen und entgegengesetzten Grösse gegeben wird, als 
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liussere Ursache behandeln, indem dieselbe wenigstens in der Ver
gangenheit eine dem System fremde Kraft zum Ursprung gebabt 
haben muss. Da nun nach unserer obigen Andeutuug die Natur 
als Ganzes keine äusseru Kräfte, d. h. keine Kräfte enthalten 
kaun, die von ausserhalb der Natur stammten, und da mithin alle 
Kräfte al~ von irgend einem Körper der Natur ausgehend gedacht 
werden müssen, so könuen auch die jeweilig vorha ndenen Geschwindig
keiten und Bewegungsgrössen uur als Erzeuguugell früherer Kräfte
bethätigungen angesehen werden. Alsdann muss ihnen aber nach 
dem Gesetz der Action und R,eaction auch eine zugehörige Ver
änderung in entgegengesetzter l~ ichtung entsprochen haben. Die 
Veränderung der Bewegungsgrösse kann lIicht einseitig gewesen 
sein, und es muss daher auch jetzt für die scheinbar isolil"te und 
wie aus Nichts gegebene Bewegungsgrös~e , die äusserlicb lIud Ull

motivirt in irgelld einem beschränkte!1 System angetroffp-n wird , 
in dem universellen System der Natur eine ihr entgegengesetzte 
und sie aufhebend e Grösse vorhanden sein. Für die gesammte 
Natur scheidet also die i\1öglichkcit aus, dass nach irgend einer 
Rich tnng im Raume die algebraische Summe der Bewegungs
grössen einen andern IVerth als Null ergebe. Dies stimmt auch 
vollkommen zu der Idee von dem Schwerpuukt der Natur, wie wir 
sie oben entwickelt habeil. Dieser Schwe rpunkt und dieses Massen
centrum könnte ni cht absolut ruhen, wie es nach jener Deduction 
nothwendig ist, wenn nach irgend einer Richtung im Baume eine 
Bewegungsgrösse vorhanden wäre, die für das System eine 
Beharrungsbewegung bedeutete. Die unbestimmte Id ee des Cartesius 
hat hienach einer überraschenden , aher sehr rationellen Thatsache 
Platz gemacht, elass sich nämlich nicht die Summe der absoluten 
ßewegungsgrössen, wohl aber die nach einer beliebigeu Richtung 
im Raume genommene algebraische Summe der Bewegungsgrössen 
nnvennehrt und nll\'ermindert erhält, ind em sie beständig in allen 
Richtungen des Raumes gleich Null sein muss. Descartes hatte 
sich vorgestellt, dass die einmal geschali'ene Menge der Bewegungs
grössen sich unverändert erh alte und hatte hiebei jede Grössc ohne 
IUlcksicht auf elen Gegensatz und ein Vorzeichen als absolu t zu 
veranschlagen vorausgesetzt. Tu dieser Gestalt ist nun die Id ee 
thatsächlich falsch, da die absolu te Summe der Bewegungsgrössell 
ehr verschieden sein kann . Sieht man jedoch in der angegebenen 

Weise auf die Be\\'egullgsgrössen nacl] eincr heliebigen liichtung, 
und unterscheid et man diejenigen des einon und diejenigen des 
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andern Sinnes in dieser Richtung, so müssen beide Summeil 
einander gleich, d. h. die resultirellde lIewegllUgsgfösse ~uU sein. 
i\llan kann daher, wenn Illitn auf die metaphysische Form der 
Cartesischen lIegriffe eingehen will, allerdings sagen, dass sich 
dieselbe ursprünglich geschaffene Menge erhalte, llUd wan hat 
hiebei den Vortheil, dass der HegrifI dieser w·sprünglich ge
schaiienen Menge keine logische lIedenken hat, da sein Gegenstand 
gleich Null ist und daher an sich selbst gegen die Gesichtspunkte 
einer llrspriinglichell Hervorbringung oder einer Vemichtung 
gleIChgültig bleibt. J1s lässt sich ohne Widerspruch denken, dass 
in allen Veränderuugen diese.N ull an resultirender Hewegungs
grösse jedeneit bestandell habe und jederzeit bestehen werde. 

122. J1in drittes, sehr lJerühmtes und sogar noch in der 
neusten Zeit durch zutretfende Beleuchtllllgen weiter aufgeklärtes 
l'rincip ist dasjenige, welches I.nter dem Nallieu eines ~atzes der 
Erhaltung der Flächeu aw iJ ekallntesten ist, jedoch auch als 
Princip der .I!lrhitltung der Hotationsmowente anf eine weniger 
äusserliche Art bezeichnet wird. J1s bildet in einer gewissen Be
ziehung die Ergänwng des ~atzes I'on der Bewegung des ~chwer
punkts oder, wenn mitu will, auch diejenige des ~atzes von den 
nach einer beliebigen .I:tichtung genommenen lIeweguugsgrössen. 
Was jene beiden Principien für die Lranslatorische lIewegung 
bedeuten, leistet das Princip der l!'lächenräume für die rotatorisehe. 
Auch wird sich später in einer sehr einfachen Weise zeigen 
lassen, dass die bekannten sechs GleiclulIlgen, lüe sie sowohl die 
Bedingungen des Gleichgewichts als auch in einer allgellleineren 
Gestalt die nothwendigen Verhältnisse in der lIewegung eines 
beliebigen, sei es starren oder unveränderlichen Systems aus
drücken, den Inhalt dieser Principien zu einem genauen CorrelaL 
haben. Streng genommen ~ .ind nur zwei Arten der Helation in 
jenen sechs Gleichungen vorhanden, und nUl' die Dreizahl der 
Dimensionen d!ls Raumes und die hiedlu·ch nothwendige Beziehung 
auf drei Coordinatenaxen verdreifacht jede der beiden Grund
beziehungen. Die eine der letzteren geht auf das Gleichgewicht 
und die tlewegung, insofern es sich um .I!'ortschiebung des Systems 
handelt: die andere hat diejenige Seite des Gleichgewichts und 
der Beweglmg zum Gegenstand, bei welcher eine Drehung des 
Systems in Frage kommt. Nun ist das Princip der Flächen grade 
dasjenige, welch es diese zweite Art der Relation forwulirt. Merk
würdigerweise ist es auch zugleich dasjenige Princip, dessen 
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Ge chicht~ LUlter den charakteriKti~cheu Hauptsätzen alu weiteRten 
zlIrückreiubl und :icb zugleicb der weseutliebsleu lufkliinmgen 
er t in delo laufellllen Jahrhundert rübmen kann. 

,\b bl05 brobachtcter Sachvrrbalt ist lias Princip der 
FläuuenrälllJJe iu einer einfachen Ue talt schon bei Keplrr I'or
handeu gewe~en, tmll iu Jer elemenlaren [)arlegllug der eiufachslen 
GrÜDde ist es erst in UU,Hl'lll ,Jabrhttutlert durch Poin.ol 7.lI 

$einelU gebührcudpu Platz tmter deu er ·ten Elementen der Statik 
lIUtl Dyuamik gelaugt. \)a j~do('h tlie Poinsotscheu Wenduugeu 
eiue gaJH, allgcmriue lIod i11 dje Va sUllg allel' Principicu der 
~lechanik eingreifelldp, l3etlcuttUlg baben, ' 0 I'ersehiebcu wir die 
eiugeblmdere Erörteru ng dieser l~ntwicklllngsphase Jer mccbaniscbclI 
Li rund 1'01' ·tell nugen ullll ru il ihr die schli csslü:l!e Bel e [[eh tUllg de 
Prillcips tier Flächen auf Jeu lIächsleu Ab chnilt, iuJcru wir 1lIl ' 

bier inllerltalb unserer wil Lagrange abschliestieuden Periode 
halteu UUtl nur hier uud da eiue auticipirende Hillweistlllg auJ 
den neneu ::;tantlpuukl geslatten. Allerdings hat, Poin 'ot chon 
gleich am Anfang de ' Jabrhumletts seiue Theurie der Kräfte
paare aufge teilt tmd !lied ttreh den l{ota.tiullsU1orueut~1I den . 'illll 
beigelegt, den sie in der freien Beweguug alleiu haben könuen. 
Aucb hat er sofort das Priucip der Flächen als einen "atz über 
diese von einer gaU7. ueueu Neite attfgefas ·ten Momente erläutert. 
Der Abschlus ' Jer neueIl \'or,t"lIuugsart erfolgt~ jedoch er .. t mit 
der 30 Jabre jüngeren neuen J:totatiollstheorie Poiusots, und da 
sicb überdies die ueuen Gesichtspunkte UUtl \' or -tellllllgsarten erst 
I'iel später einbürgerleu , so haben wir ein Kecht, auch das, wa~ 

noch bei Lebzeiten Lagrallges gescheben war, in das pätere 
li:ntwicklungsstadium hineinzuziebeu. 

Wie alle bisher iu tliesem Abschnitt behandelten .Fnndamental
ätze bat auch das Princip der l:totationsmomente eine engere oJer 

weitere .Fassung erhalten, je nachdem man auf die I!]rhaltung oder 
deu Zuwachs dpr liotationsmomente der Hewegung grösseu, oder 
kürzer gesagt, tier Hotalionsgrössen achtete. Die I'orherrschende 
Iuee i t aber immer auf dip J>.:rhaltung der :Uomente, also auf die 
engere Fa snng fi.xirt geblieben. Die Rotationsmomente si ud natür
lich ebenso von den illueru Kräften unabhängig. wie die nach 
einer beliebigen Hichtung genommenen Hell egungsgrössen, tlie aus 
diesem Gesicht punkt für die Fortschiebllng lIe 'Y$tems fraglicb 
werden. ,\' enu j Joch überhaupt l{o(ation bestebeu soll, so JUH S 

ein Deberschuss der Drebung momente iu dem eiuen 'inne lal 0 
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entweder fü r Rechts- oder Linksdrehung) in der Forw von be
harrenden Beweguugsgrössen vOl'hauden sein. Das Princip der 
Gleichheit von Action und l{eaction. für welche mau eine genau 
entsprechende Anwendung auch nil' den Fall der Sinnes\'erschieden
heit der Drehungsmolllente erwarten könnte, hat in dieser Richtung 
bis j etzt zu keinen besonde\'ll Aufschlüssen geführt, da wan die 
Erzeugung der eigentlichen Rolationen in einer Weise, di" in dem 
Spiel stetiger Kräfte die SYllimetrie von Action lllHl Heaction 
hervortreten lä8st, noch nicht in das Auge zu fa~sen Gelegenheit 
fand. Wir werden daher auch an die ganz gewöhnliche Fassung 
des Princips der Flächen uunJittelbar anknüpfen, zumal diese 
A uffassuug~aJ't schon die ersten historischen Thatsachea für sich hat. 

Eines der drei Keplerschen Geset~e besagt, dass die Leit
strahlen, welche wan sich \'on irgend einem Planeteu uach der 
Sonne gezogen denkt , FlächcnräulUe beschreiben, die der Zeit 
proportional sind oder die, \\ie man auch sagen kann, für die 
Zeiteinheit beständig dieselben bleiben, so dass keine Vermehrung 
oder Verminderung dieser Flächenerzeugllng stattfind et. Für Kepler 
\\ ar diese Beständ igkeit der in gleich grossen Zeitabschnitten be· 
schriebencn Scctoren eine empirische Thatsache , die [ür jeden 
Planeten einzeln ohne Beziehung auf die übrigen galt. Auch 
war K?pler, wie wir NI'. 81 gesehen haben, von einer mechanischen 
Zergliederung ja überhaupt von rein mechanischen Gesichtspunkten 
noch sehr weit entfernt. Die Ausdrucksart Keplers ist aber für 
den Namen und für die Vorstellungsu rt des Priucips lllaassgeb ~lId 

geworden. indem die Uuverällderlicbkeit der in gleichen Zeiten be
schriebenen Flächeninhalte das eharakteristisclw Merlnnfll einer 
für die ~fechallik überaus wichtigpn Grundeinsicht geblieben ist 
und die Spur des Ursprungs bis auf den heutigen Tag in dem 
Namen wie in der Sache welligstens zu einem '1.'hei! fortgepflanzt hat. 

123. Newton erweist die I\eplersche Thatsache als eine 
mechanische Nothwelldigkeit, die zur Voraussetzuug hat, dass die 
auf den revolrirenden Körper wirkende Kraft beständig von eillelll 
und demselben Ceutrum ausgeht. Für die Uentripetalkräfte wird 
der Satz VOll den Flächelll'äumen erwiesen und sogar an die Spitze 1) 

der Theorie dieser Kräfte gestellt. Hiemit war die Keplersche 
Thatsache in einen mechanischen Lehrsatz umgewandelt, und alle 
fernere l<Jntwicklung hat nur die l<Jrweitel'llng der Voraussetzungen 

' ) Phi!. nato prine. math., Buch 1 Seet. 1I erster Satz. 
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betroffen, unter denen die auf jedes .lIfa~senelelUent oder jede 
Masseneinheit, die für sich selbst als Enupunkt eines Leitstrahis 
gedacht wird, w rechnenden Flächemäume für gleiche Zeitabschnitte 
gleiche Summen ergeben. Die SlllUmirullg der auf die verschiedenen 
Körper oder lVlasseJltheile entfallend eil FlächenrälllUe ist die wes ellt
liehe .Ausdehuung des Princips gewesen, unel man hat, um die 
Ungleichheit der Massen in gcchnung zu bringen, die Flächen
räUlue mit den jVlassen lUultiplicirt. Ebcnsogut hätte mau aber 
auch jede il1asseneinheit oder jedes Theilchen eler Materie, wrlches 
allen übrigen gleich geelacht wird, als für sich bewegt denken 
können, wobei ihm dann sein besonderer Flächenraum Zuzlltheilen 
gewesen wäre. Auch ist Derartigrs gelegentlich, wie z. H. von 
Poinsot gescheheu; doch wird hierauf erst später einzugehen sein. Es 
wal' nur nöthig, ausdrücklich helYÜrzuhebell, dass die t;ummil'llug der 
Flächenräume für verschieelene Punkte des Systems, auch ab
gesehen von der Berücksichtigung von Massenvcrschieuenheiten, 
die wesentliche Ausdehuung des Prillcips vertritt. Für einen 
eilll,eluen Körper ist auch keille Projection der Elächenräullle auf 
eine beliebige Ebene nothwendig. Für mehrere Körper, elie in 
verschiedenen Ebenen liegen, lässt sich aber das Prillcip der Flächen 
gar nicht anders formulircll, als indem man eine beliebige Ebene 
im gaume zur Projectiollsebelle nimmt. Man reducirt dann gleichsam 
die .beschriebenen Sec toren auf diese r~bene oder vielmehr auf 
deren Richtung im Raume, da es auf die besondere Lage der 
Ebene nicht ankommt und elie ganze Erfüllung des Raumes mit 
Ebenen von glcicher Hichtung das repräsentirt, worauf es ankommt. 
Was man hier w summiren hat, sinll die den.Massell entsprechenden 
Flächeuräumo ouer, was weseJltli~h auf dasselbe hinauskolUmt, die 
Drehungsmomente mÖO'en die letztem mit lWcksicht auf die , " 
Kräfte oder auf die bereits vorhandenen Bewegungsgrösscn ge-
nommen werden. Dem Punkt, von welchem in der Projertionsebeue 
die Leitstrahlen ausgehen, entspricht für das System eiue in diesem 
Punkt senkrechte Linie, auf die sich die ltotationen als auf ihre 
Axe bezogen finden. Man kann nun zu jeelem Systew eine be
liebige Linie VOll bestimmter Lage innerhalb oller ausserlJalb des 
Systems als Axe wählen, unu hiemit ist die Projectionsrichtung, 
d. h. die Richtung aUer Ehcllen mitbestilllwt, auf die man für 
diesen Fall zu ]Jrojicircn hat. Die Axe selbst projicirt sich in 
einem Punkt, in,]elll aUe fntglichen Ebenen ;l,nf ihr senkrecht 
stehen müssen. Geht man dagegen statt von einer Axe sofort 



284 -

vou einer Proj ectiousobeuc aus, so wird di e Maunicbfaltigkeit der 
zugehörigen Axen ausgeschl ossen, ind em der J3eziebuugspllnkt der 
im 8y ·tem gegebenen ItotationCll durch seille l:'rojectioll den 
Ausgangspuukt drr Leitstrahlen natürlich und nicht willkürlich 
b es tu LI JII t. 

H ienach Imun Ilmll iiberlmupt eiuen gauz allgerueiueu Satz 
über dip DrehllllgsDlollleutr iu Hezug auf eine belj ebige Axe 
forlllulin'n , d. h. mau k,ml! das Gesetz d!'r ]<'hicJJenrällme iu seiuer 
allgemeiusten FasH llng hinstellen oder mau kann sich iu der Formll
llrullg eines Hau ptsatzos iunerlHLl iJ uOIj enigell Voraussetzullgeu 
balten, nuter tll'ueu dip Sllmme der ]<'lächenräume in .l:leziehllllg 
auf r ine beliebige .l!;beue eine coustante Grös c bleibt. Diese 
CousLauz kaun ,wch in tlieseJll Falle dahin ausgl\drückt werden, 
dass tlie Summe der iu gleichen ~eilab ~chnittelJ beNchriebeneu 
Flächünräullle die~elb e bleibt. welchen Th ail der Zeit mau auch be
traeh teu möge, oder auch dahin. dasR diese fllllJllJle tier Zeit 
proportioual wachtle. 

124. Die allgelU ein eren Ideen, in denen das Princip der 
Flächen bereits in einer sehr weitell Fass ung theil s allsdrücklic"ll 
theils indirect puthalten war, traten siinillltlicL Uill das Jahr 1745 
oder bald darauf hervor. rm Interesse der allJ vollständigsten 
ausgefallenen Darlegung mü sen wir mit der Hilnveisung auf eine 
ausgedehnte Abhandlung Enlers begi1l1len, welche im ersten Bande 
seiner kl eineren Schriften deu erRten Plat~ ") einnimmt. Sie be
handelt die rotircnde Bewegung von Körperu, die iu einer Röhre 
eiugeschlossp.n sind, und hat nicht direct die !feststellung eines 
Princips der !flächen oder der [totationsmoJllente wm Zweck. Von 
gleichem .l!;rscheinuugsjahr (1746) und auf dieselbe Aufgabe ge
richtet, findet sich unter den Abhandlungpu der Herliner Akademie 
(Bd. I) auch eine Arbeit Dauiel Bernollllis") aus welcher man 
das Princip, welches Ül Frage ist, unmittelbar entnehmen kann. 
Die der alteu Tradition der Keime des Princips am meisten ent
sprechende Form ist von d'Arcy eiugehalten worden, der es aus
drücklich als solches in den 1752 erschipJlenen, aber für 1747 

1) E uler, Ol'uscula vari i argnlllenti, tBd . 1) 17-l5, erste Abhandlung: 
Solutio pl'oblculatis mecbauici da mo tu cO q JOl'UllI tubis rnobiJibus inclusorum. 

') ::-<"ouveau probleme de mecallique resolu pa r D. :RernouJli. (Veran
lass l'ug war aic ihm von EuLer für ei nen ein zigen eingeschlossenen Körper 
zur Lösung \rorge11'g"te Aufga.be. dip zu ei nr]" all gemeineren Gegeuaufgabe 
führte, wobei auch Clairaut betbeiligt wUl·dc.) 



gültigen Memoir~n d ~r Pariser Akademie 1) aufstp1Jt,e 1111d hipbei 
die Flächenräume zum AlLsgangspnnkt machte. 

Nacll d'Arcy ist die Summe der Prod ucte der Massel! mit 
deli zugehörigeu Flächenräumen, wel che um ei uPI) festen :11 ittel
puukt be chrieben werden, in ihrer Pro.iection anf eine und dieselbe 
Ebene der Zeit proportional. Dies ist die 1!'ass1lng, die man auch 
noch heute wählt, um das Gesetz der Erhaltuug der .Flächen a1lS
zudrücken. Wir haben hier SChOll die Ausdehnung auf mehrere 
um ein Centrum rotirende Körper und auf ungleiche Massen. 

Bei Euler 1lnd Daniel Bernonlli trägt die Wahrheit, um die 
es sicb handelt, ein rein analytisches Gewand . Bei Gelegenheit 
des Problems der eingeschlosspn rotirenden Körper hatte sich über
haupt ergeben, dass bei der Bewegung einer Gruppe von Körpern 
um einen Mittelpunkt die Summe der Producte von Masse, 
Rotat ionsgeschwindigkeit Lllld Abstand constallt bleibe, weun keine 
äLlssern Kräfte wirken, indem sie von den innern Kräften unab
hängig ist. Unter Rotationsgeschwindigkeit ist hiebei natürlich 
das Kreiselement verstanden, welches in dem Zeitelement, das 
mall constant nehmen muss, 11111 den iIlittrlpunkt oder die Axe 
der Bewegung beschrieben wird. NimLl1 t man das ZcitelpLl1ent 
auch zugleich zur Zeiteinheit, so ist die Circulationsgeschwindig
keit unmittelbar durch das zugehörige Kreiselement ausgedrückt. 
Das letztere, d. h. der kleine Kreisbogen, multiplicirt mit dellJ 
Abstande (von dem Centrum oder von der Axe) ergiebt aher das 
Doppelte des beschriebenen Sectors oder der Projectiou desselben. 
Auf diese Weise verwandelt sich das analytisch charakterisirte 
Product E11lers in den zum Theil geometrischen Ausdruck von 
d'Arcy. An die Stelle der beiden Factoren VOll Geschwindigkeit 
und Abstand tritt überall der entsprechende Flächr,ninhalt. J;~ uler 

hatte sich des in der Mechanik immer geläufiger gewordenrll Be
griffs der .Momente bedient, und sein Satz kanll hienach auch 
kurz dahin fonnuli rt werden , dass die RotatioL1SmOllJAnte der 
Bewegungsgrössen, abgesehen von äussern Kräften, be tändig 
dieselbe Summe bilden. Die Drehungsgeschwindigkeit ist für einen 
strengen Punkt vorhanden und es ist daher das .Product aus dem 
Abstand in die Masse und jene Geschwinuigkeit oder mit anderD 
Worten das Hotationsmoment SChOll an sich seIhst eine Grösse, 
die von dem Abflnss irgend einer, wenn auch noch so kleinen 

') Probleme de dynamique, drei zusammengedruckte Memoire, S. J14-362. 
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Zeit , una.bhängig gedacht werden muss. Die Flächen werden 
dagegen gewöhnlich in verschie den~n Grössen, d. h. in ihrer Er
zengung vorgestellt, und selbst das Fläehenelement, welches dem 
Kreisekment entspricbt. würde als Ausd ruck von differentieller 
Form nicht streng die ahstracte Grösse veran~chaulichen, um die 
es sich handelt. Hieraus erklärt es sich, dass d'Arey den end
lichen Ausdmck dem differentiell~n vorziehen musste, und dass 
überhaupt Allr, welche sich an die Flächen als ein veranschau
lichendes Bild halten, genöthigt sinrl, die Proportionalität derselben 
mit der Zeit auszusprechen. Dies ist, analytisch betrachtet, schon 
eine Integrationsform der Auffassung des Princips. Will man sie 
v.·rmeiden. so kann m,tn allenfalls sagen, dass die Zunahme der 
in denselben aufeinanderfolgenden Zeitgrössen beschriebenen Flächell
räum e Null sei. Auel1 könnte man sagen, dass der die Flächen 
erzeugende Factor für jeden Punkt in der fraglichen Silmme eille 
constante Grösse ergebe. 

Die gegebenen Beharl'l1l1gsgeschwindigkeitrn sind keine äussel'll 
Kräfte, und sie gelten hrrkömmlich nicht einmal als etwas dem 
S.ystem Aenssp.rliches. Ihre Unabhängigkeit von dem Spiel der 
innern Kräfle ist das \\' esentliche, und grad e darin besteht ihrp 
Erhaltung. 111 den verschiedenen Fassungen sind es also nnter 
irgend ~ iuer analytischen oder geometrischen Form stets die 
Momente der Bewegnngsgrössel1 in Beziehung auf eine Axe, deren 
Summ e COllstant bleibt, wenn keine äussern Kräfte \'orh anden 
siurl, oder wenn sich, was auf dasselbe hinauskommt, elie Momente 
der äussel'll Kräfte in Beziehung auf jene Axe Zil Null aufheben. 
Letzteres trifft in einem besondern Fall immer zn, wenn nämlich 
die äU$sel'll Kriifte eitle Resultante flrgeben, die beständig nach 
demselben Centrum gerichtet ist. Wie man alsdann die Projectiolls
ebenen durch dieses Centrnm auch legen möge, 0 wird die Sutllme 
der ]}rojicirten Momente der Bewegungsgrössel1 in Bezug auf 
diese Celltrum oder, anders ausgedrückt, uie Summe der uach 
Maas. gabe der Massen gerechneten Flächenräume constant bleiben, 
d. h. mit der Zeit für gleiche Zeitabschnitte keine Vermehrung 
oder Verminclerung erfahren. Die entscheidende Vorbedingung 
für die Anwendung des Princips der Flächen ist also die Ab
wesenheit einer verändel'1lc\rn Eiuwirkuug äusserer Kräfte. Die 
Momente diesel' änssern Kräfte müssen in Beziehung auf eine 
Axe, für welc.he das Princip znr Anwendung gebracht wenlen soll, 
eine Summe gleich Null haben. Diese Kraftmomente sind, nebenbei 
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bemerkt, nicht mit ,den Mom enten der Bewegungsgrössel1 zu ver
wechseln. Sie werden durch das Product der Kraft, d. h. aleo 
der mit der Ma se lTIultiplicirte ll Beschlelllligllng in den Abstanu 
von der Axe vorgestellt. J edoch kann man auch noch das Zeit
element als ]<'actor hinzusetzen, indem hied llrch statt des auf die 
Einheit bezogenru Kraftausdrncks der augenblickliclie, der Dauer 
des Zeitelements entsprechende Impuls der Kraft eingeführt wird. 
Diese Impulse m[issen sich natürlich zu Nllll aufheben , wenn 
nicht im Verlauf ei er Zeit Bewegungsgrössen ent~tehen sollen. 

Die eben erwähnten Impulse sinti es nun aber auch. mit 
deren Hülfe man einen seltr bequemen A usdrnck nicht für das 
Princip der Erhaltung, wohl aber für das erweiterte Princip des 
Zuwachses der Mome:,te der Bewegungsgrössen in Beziehung auf 
eine beliebige Axe gewinnen kanll. SintI nämlich di e Voraus
set7.llngen der Constanz nicht vorhauden, indem äussere Kräfte 
sich in Bezug auf irgend eine Axe zur Geltung bringen, so werden 
die Impulse, durch welche diHse Kräfte die Grössen der Rotations
momente, d. h. die Momente der Bewegullgsgrössen in Beziehung 
auf' eine Axp. verändern , innerhalb eines best imillteu Zeitabschnitts 
einen bestimmten Zuwachs, d. h. eine Summe von Momenten der 
Bewegnngsgrösscn hervorbringen, welche der Wirksam keit der 
Kräfte während !.lieser Zeit entspricht. Die Constanz der Moment
summen erscheint hiemit nur als ein besonderer Fall. Auch wenn 
die verändernden Kräfte einw irken. kann man den Vorgang so 
ansehen, als hätte die constante Summe fortwährend Zll Grunde 
gelegen, und es hätte sich mit derselben nur di e durch die Wirk
samkeit der Kraftalltriebe gebildete Summe von Momenten der 
Bewegungsgrössen additiv oder subtractiv zusammengesetzt. Diese 
Vorstellungsart entspricht der einfachen und allgemeinen Idee von 
der Beharrung überhaupt und specirll von der Erhaltung der 
algebraischen Summe der Bewegungsgrössen. J a sie entspricht 
ganz im Allgemeinen der Art, wie man Bewegungsgrössen gleich 
Kräften zusammensetzt und ein strenges Analogon diesel' Zusammen
setzung auch fiir die Axenmomentr, der Bewegungsgrössen aufs tellt. 

Um also die weiteste Fassuug eier hier fraglichen Ideen zu 
bezeichnen, so denke man sich ein beliebiges, gleichviel ob starres 
oder verän!.lerliches System und inuerhalb oder ausseI'halb desselben 
eille beliebige Linie als Axe. auf welche man die Bewegungen der 
einzelnen Körper bezieht und, soweit diese Bewegungen ~Lls 
Drehungen um die Axe aufgefasst werden können, als 'Momente 
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Ln Anschlag bringt. Man wird 111111 ganz allgemein behaupten 
können, dass die Summpn der 1\l omente der Bewegungsgrössen in 
ßeziehllllg auf jene beliebige Axe oder, was dasselbe ist , die 
Proj ectiollen dieser Momente auf irgpnd eine 7.IH Axe senkrechte 
I~ belle oder in eiller dritten Variation der Anff,tssung. die mit 
LI en Flächen multiplicirten. dem jede maligen :6eitelement ent
sprechenden differentiell en Flächenräume innerhalb eines Zeit
abschnitts ein en Zuwachs erfahren. welcher der Wirksamkeit der 
verändernden lCrtifte während dieser Zeit entspricht. Diese Wirk
samkeit besteht in der Veränderung der Bewegungsgrössen und 
der davon abhängigen Momente. Die Gesammtveränderung wird 
d mch das Integral repräsentirt, welches die Summation der 
ffi lementarimpulse der Kräfte für die fragliche Combination von 
Axenmomenten der bewegenden Kräfte vollzieht. Will man jedoch 
di e für eine Gleichung nothwendige Doppelheit des Gesichtspunkts 
weglassen, so kann man sich auch unmittelhar vorstellen, wie die 
für einen Zeitpunkt gegebene SUlllme der Axenmomente der Be
wegungsgrössen grade so vermehrt wird. als wenn die äussern 
Kräfte die durch sie hen'orgebrachten MomentquantitäLen algehraisch 
binzugefügt hätten. Hi ednrch wird die Analogie mit dem für die 
translatorischen Bewegungsgrössen gültigen Princip ganz un
verkennbar. 

125. Die Behandlung des PrinciJls der Flächen bei Lagrange J) 
bietet nichts Eigenthümliches dar. Die Zurückführung des Satzes 
auf die allgemeine Grulldformel der Mechanik findet hier wie hei 
den andern Principien statt, und es ist kaum nöthig, noch einmal 
zu hemerken, dass der Verfasser drr Analytischen Mechanik mit 
einem gewissen Recht üherall nur einfache Resultate des Calcüls 
und der ersten elementaren Principien sieht, wo Andere vor ihm 
ganz specielle Natul"I'erhältnisse, ja bisweilen wirkliche Natur7.wecke 
entdeckt Zll haben glaubten , oder wenigstens die betreffenden Ein
sichten als lUerkwürdige Enthüllungen besonderer Eigenschaften 
der Naturverfassung oder des Natur,erfahrens ansahen. Er hebt 
das Princip der Plächen in dpmjelligen Grade von Allgemeinheit 
hervor, in welchem e~ ausgesprochen werden kann, weun keine 
iiussern Kräfte vorhanden sind, oder wenn sich die äussern Kräfte 
LU Beziehung auf die Rotation neutralisiren. 

' ) Mec. anal. Bd. I (1811), Dynamik ~oct. III § 2, besonders Art. 9. 
Vgl. anch Theorie des fOllctions anal. , Theil III Cal'. 6, besonders Art. 37. 
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Bei der grossen Wichtigkeit, welche die spätere Poinsotsche 
Umwandlung der Drehungsmomente in Kräftepaare für die Veran
schaulichung un seres Princips und für d'ie Vereinfachung seiner 
Ableitung gehabt hat, soll bier die Thatsache nicht übergangen 
werden, dass sich schon in der angeführten Abhandlung von 
Euler ' ) eille Spur findet, die man sehr wohl als eine Annäbt'rung 
an den Begriff der Kräftepaare gelten lassen kann, ohne hiemit 
irgend etwas mehr beweisen zn wollen, als dass die Natur der 
Sache die Gedanken schon früh ein wenig in diejenige Richtung 
gelenkt hat, auf welcher Poinsot zu einer so interessanten Verein
fachung lind Berichtigung der mechanischeR Raisonnements gelangt 
ist, }<juler spricht es dort ganz entschieden ans, dass ein reales 
Drehungsmomeut nicht I'on einer einzigen, sondern nur von zwei 
Kräften herriihrend gedacht werden könne, die einander gleich, 
entgegengesetzt und parallel seien, "Eine einzige Kraft," sagt er 
wörtlieb, ,.kann nicbt zugleich verschwinden und ein reales Moment 
haben, wenn nicht etwa eine unendlich kleine Kraft, die in einer 
unendlichen Entfernung ftlll Hebel wirkt, hieher gerechn et werden 
soll." Was verschwinden soll, ist die t ranslatorische Wirkung, 
und Euler zeigt, dass die beiden gleichen, entgegengesetzten und 
parallelen Kräfte, wenn sie an denselben Angriffspunkt sich selbst 
parallel verlegt werden, keine progressive Bewegung hervorbringen, 
so dass sich ihre Wirkung auf das Drehungsmoment beschränkt. 
Er war also ziemlich nahe daran, die Drehungsmomente als selbst
ständige dualistische Kräftecombinatiouen hinzustellen , und 11llJ' 

der Umstand , daRs er immer eine feste Axe als gegeben hiebei 
vor Augen hatte, hind ertf\ ihn, dem Begriff der Kriiftepaare, der 
von jeder Axe unabhängig gedacbt werden muss, noch näher zu 
kommeIl. 

Setzt man den Begriff' der Kräftepaare voraus, indem man 
anstatt der Drehllngsmomente von vornherein ohne gücksicht auf 
die noch erst zu findende Axe die gepaarten Kräfte nach den
selben Gesetzen wie die einfachen Kräfte, also nach der l~egel 

des Parallelogramms combinirt und das sch liesslich r es llltirende 
Kräftepaar ermittelt, so wird das Princip der Flächen einen ent
sprechenden Ausdruck annehmen. der in einer gewissen Beziehung 
noch vollständiger ist. Das Maass des Kräftepaars ist hier 

') Opuscula (1746) Abhau,Uuug 1 de Illotu corporum tubis mobilibus 
mclusorum. § 83 (S. 113). 

D t b l' lug , Ge.chichte der Mechanik. 19 
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bekanntlich das Product aus dem Austande der beiden Kräfte in 
ihre gemeinschaftliche GrÖsse. Die Gepaartheit bezieht sich 
natürlich nicht blos auf eigentliche Krafte, sondern auch auf Be
harrungsgrössen. Nun wird man, wenn sich kein Paar äusserell 

eigentlicher Kräfte bei der ' Zusammensetzung ergiebt, eben nur 
ein Paar von Beharrnngen, d. h. mit andern Wbrten ein Bewegungs
grössenpaar erhalten, und dies muss offenbar constant bleiben, da 
der Voraussetzung nach die äussern Kräfte nichts ändern, und da 
die innern Kräfte ebenfalls keinen Einfluss in der einen Richtung 
üben können, ohue zugleich in der entgegengesetzten Richtung den 
Abzug an Bewegungsgrösse wieder durch einen Zusatz so aus
zugleichen, dass dir a lgebraische Summe dieselbe bleibt. Das 
Princip der Gleichheit von Action und Heactioll IUUSS nämlich 
ebenso bei den Kraftepaaren wie bei deli einfachen Kräften statt
habell. Die grössel'e Bestimmtheit des Flächenplincips, welches 
sich sofort aus der Zusammensetzung der Paare ergiebt, besteht 
darin, dass nicht blos eine coustante Grösse für die Summe der 
[i'lächen, Momente oder Paare, sondern auch die Unveränderlichkeit 
der Hichtung der Ebene erkenubar gemacht wird, für welche diese 
Summe als Hesultat der gewöhnlichen Zusammensetzung hervor
geht. Zwar muss die Projection auf alle möglichen Ebenen die 
Constanz j ener Summe ergeben; allein die von selbst resultirende 
Ebene ist diejenige, zu welcher die wirkliche Rotationsaxe senk
recht stehen mnss, und das Beharren dieser weseutlichen Richtung 
gehört eigentlich noch Zll dem Princip der Flachen. Das letztere 
ist, wie wir nach allem Bisherigen nun wohl in der einfachsten 
Form sagen können, wesentlich eine der complexen Gestalten, 
welche das gewöhnliche lleharrungs- oder 'l'ragheitsprincip in der 
Anwendung auf ganze Systeme anuimmt. Zur vollständigen Be
Rtimmung der Beharrung gehört aber !licht blos die Angabe der 
Bewegungsgrösse, sondern auch diejenige der ß eweguugsrichtung. 
Spater werden wir sehen, tlass jene cOllstante Ebene, in welcher 
man sich die resllitirellde gepaarte llewegnngsgrösse der Hichtuug 
nach denken muss, auch aus sehr einfachen GrÜlld en diejenige 
Ebene ist. in welcher di e Flächenräume ein Maximum, d. h. grösser 
sind, als sie sich in der Projectioll auf alle andel'll EbeneIl 
ergebell. 

126. Das unbestimmteste von allen Principiell, durch welrhe 
sich die Wirksamkeit der Krafte an einem beliebigen Systew 
chal'akterisirt, ist dasjenige der geringsten Action. Wir haben es 
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in einer ganz deutlichen Grundlage schon Nr. 50 als das PrmClp 
B'ermats zur Ableitung des optischen BrechnngsgeRetzes besprochen 
und dort auch gesehen, dass sein Urheber im Allgemeinen die 
Natur als eine "grosse Arbeiterin" betrachtete, die in der Voll
ziehung ihrer Aufgaben immer den kürzesten Weg einschlage, 
d. h. mit dem geringstmöglicheu Kraftaufwand auskomme. Diese 
Idee, dass di~ Natur im Sinne des geringsten Widerstandes, also 
in solcher Art verfahre, dass jede mögliche Abänderung ihres 
Verhaltens die Ueberwindwlg eines grössern Widerstandes und 
mithin die Entwicklung eiuer grössel1l Actionsmenge mit sich ge
bracht haben lvürde, - diese Ivenigstens formal an die Gestalt 
gewisser antiker Naturphilosopheme erinnernde Idee ist gegen die 
Mitte des 18. Jahrhunderts von Maupertuis znm Ausgangspuukt 
genommeu worden, um innerhalb des Gebiets der eigentlichen 
Mechanik ein neues Gesetz oder Princip allfzustellen. Zunächst 
hatte aber Maupertuis ebenfalls die optische Anwendung auf 
Reflexion llUd Brechung ausgeführt, und die geschichtliche An
lelulllng an Fermats Vorgang, die hierin liegt, erklärt auch einiger
maassen den Umstand, dass die abstract mechanische Fas~ung 

des Princips, an die Fermat noch nicht hatte denken kÖllnell, 
nicht allzu bestimmt ausgefallen ist. Maupertuis mit seiuer Vor
liebe für metaphysische Gesichtspunkte brachte es nur 7.lI mehr 
oder minder vageu Vorstellungen, deren Sinn sich nur in den 
einzelnen Anwendungen exacter begrenzen liess. Er wollte nach 
demselben Princip auch ein "Gesetz der Ruhe" für das Gleich
gpwicht aufstellen. Seine Anwendungen auf den Stoss und auf 
das Gleichgewicht am Rebel zeigen erst genauer, was er meinte. 
Wie wenig jedoch seine l!'ormulirungen zur strengen Abgrenzung 
eines unstreitigen Princips bi her geführt haben, beweist eine 
Bemerkung Jacobis '), wonach die gewöhnliche Darstellung des 
Princips und zwar auch diejeuige bei Lagrange nicht zu verstehen 
sei. Obwohl Jacobi das Princip der geringsten Wirkung für 
ungebührlich vernachlässigt erklärt 2) lmd es im Sinne des ge
ringsten Kraftaufwandes aufgefasst wissen will 3), sich also der 
naturphilosophischen Idee, die von Lagrange ganz bei Seite 
gesetzt worden war, wieder zuwendet, so ist doch unverkennbar, 
dass nur das Schwankende der Maupertuisschen Ideen~ welches 

1) Vorlesungen über ·Dynamik, Berlin 1866, S. -!5. 
' ) lbid. S. 2. ' ) Ibid. S. 45. 

19* 
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schon von Lagrange ') gerügt wurde, die späteren Divergenzen, ja 
die gänzliche Hintansetzung oder Uebergehung des Princips in 
gallz neuen und übrigens nicht schlechten Darstellungen und Lehr
bü r-hern 2) verschuldet hat. 

Die Arbeiten Maupertuis', eine A bhandh1llg für die Französische 
Akademie (1744) und eine in den Veröffentlichungen der Berliner 
Akademie fii r 1746 lassen sich, lVenlJ Ulan von den überflüssigen 
teleologischen Gesichtspunkten möglichst absieht und nur die Haupt
idee mit den Hauptanwendungen rein mechanischer Natur ins 
Auge fasst, ziemlich kl\l'7, erläutern. DaR allgemeine Princip wird 
von Maupertnis dahin formulirt: "Wenn in der Natur eine Ver
änderung vorgeht, so ist die für diese Veränderung nothwendige 
Thätigkeitsmenge die kJeinstmöglichp.." ~La. quantite d'actioll ... 
est la plus petite qu' il soit possible) "). Es wird sogleich hinzu
gesetzt, dass die Menge der Action als Product von drei Factoren, 
nämlicb der Masse, der Gescbwindigkeit und des mit die ~er 

Geschwindigkeit durchlaufenen Haumes zu denken sei. Diese 
sogenanute Actionsmenge , die also aus Prod II cten von der ]<'orm 
mvs besteht, in denen 1n die Masse, v die Geschwindigkeit und s 
den durchlaufenen Raum bedeutet, soll nun, insofern sie für die 
Veränderung des Bewegungszustandes erforderlich ist, ein Minimum, 
d. h. kleiuer sein, a.ls alle andern sogenannten ActionRmeugen, die 
unter Voraussetzung anderer Relationen in Beziehung auf dieselbe 
Verändernng entstehen würden. 

Je schäl'fer man dieses vermeinte oberste Naturgesetz 
uetrachtet. um so unklarer erscheint seine Formuliruug bei 
Maupertuis. Man muss genau darauf achten, was er unter oer 
Veränderung versteht, die in der Natur vor sich gehen und der 
jenes Minimum entsprechen soll. Diese Veränderung ist ihm die 
Differenz zwischen zwei sogenannten Actionsmengen , deren eiue 
dem Zustand vor dem Ereigniss, die andere demjenigen nach dem 
fi: reigniss entspricht, sei nUll da sletztere ein wirklicher ooer nur 
ein zur Aushülfe als Möglichkeit vorgestellter Vorgang. Bei dem 
Stoss besteht hienach, wie der Autor ausführt 4), die Veränderung 

I) Mee. anal. Bd. I (1811) Dynamik Seet. I Art. 17. 

' ) Delaunay, 'l'raite de meeanique rationelle, 4. AuJI. Paris 186G. 

') Histoire de l'aeademie de Berlin, für 1746, S. 290, in der Abhandlung: 
Les lois du mouvement et du repos dedllites d'un principe metaphyaique. 

') Ibid. S. 2~0 fg. 
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darin, dass an die Stelle der ursprünglichen Geschwindigkeiten, 
nach dem Stoss andere Geschwindigkeiten und Räume treten. Die 
Producte von der Form mus ändern sich also, j edoch so, dass die 
Geschwindigkeit der einzige Factor ist, der sich unabhängig ver
änderL, wähTend der auf dieselbe Zeit bezogene Rauw eigeutlich 
nur ein wiederholter AllSdruck der Geschwindigkeit ist und es 
sogar gauz genall wird , wenn man für ihn die Zeiteinheit zu 
Grunde legt. Hienach besteht die Veränderung offenbar in dem, 
I,as man heut die verlornen und gewonnenen Geschwindigkeiten 
nennt. Es sind dies diejenigen Geschwindigkeiten, die sich ergeben, 
weun man nnter Berücksichtigung der Vorzeichen die Differenzen 
für jeden Körper sowohl bei dem elastischen als bei dem un
elastischen Stoss sucht. Die Quadrate dieser Differenzen multiplicirt 
mit den zn gehörigen Massen ergeben nun die Summe, die als 
Minimum betrachtet, und deren Differential demgemäss gleich 
Null gesetzt wird. Die Differenzirung oder, wie wir heute sagen 
müssten, die Varürung, findet in Rücksicht auf die als unbekannt 
gesetzten neuen Geschwindigkeiten statt, die sich jedoch ancl! bei 
dem elastischen Stoss auf eine einzige Unbekannte reduciren, indem 
die relative Geschwindigkeit nach dem Gesetz der Erhaltung der
selben als constant, d. h. gleich deljenigen vor dem Stoss, voraus
gesetzt wird. So gewinnt Maupertuis durch die neue Differential
gleichung den Werth der neuen Geschwindigkeiten. Am einfachsten 
stellt sich die Sache hei dem uuelastischen Stoss, wo uur eine einzige 
neue Geschwindigkeit, nämlich die gemeinschaftliche beider Körper 
in Frage kommt. Hier zeigt sich auch am allerdeutlichsten, dass 
Maupertuis thatsächlich nichts weiter gethan hat, als die Function, 
welche die Summe der verlornen lebendigen Kräfte ausdrückt, 
nach seiner Art als ein Minimum zu behandeln, llUd deren nach 
der unbekalUlten gemeinschaftlichen Geschwindigkeit genommenes 
Di1l"erential gleich Null zu setzen. Bei jeder andern resultirenden 
Geschwindigkeit würde die Function, welche nach unserer Itede
weise den Verlust an lebendiger Kraft, nach der Auffassung von 
Maupertuis aber die zur Veränderung der Actionsgrössen erforder
lich gewesene Actionsmenge ausdrückt , grösser ausfallen, oder 
vielmehr, um genauer zu reden, nicht mehr die Eigenschaft haben, 
dass der differentielle Ausdruck, den man von ihr ableitet, gleich 
Null wird. Maupertuis betrachtet 'seine Idee als ein Naturprincip, 
welches die entsprechende fntelligenz der Naturl eitung beweise, 
und welches mechanisch noch den Vortheil habe, dem Princip der 
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Erhaltung der lebendigen Kräfte überlegen zu sein, indem es ganz 
a)lgemein, wie z. B. für den unelastischen Stoss, ja sogar nicht 
blos für die Beweguug sondern auch für das Gleichgewicht gelte. 

127. Ehe wir zur Kritik der eben erwähnten Ansprüche 
übergehen, müssen wir noch die Anwendung auf den Fall des 
Gleichgewichts dmchgehen. Wie Maupertuis sich für die Dynamik 
auf den Stoss beschränkt und nichts weiter als die Ausführung 
dieses Beispiels liefert, um seine metaphysischen, meist nicht 
einmal mechanischen Betrachtungen zu ergänzen, so glaubte er 
auch genug zu thun, wenn er den Fall des Hebels als Bürgsllhaft 
für die Gültigkeit seines Princips in der gesammten Statik etörtert. 
Der Unterstützungspunkt und mithin die Länge des einen Hebel
arms wird als uubekaunt und in Rücksicht allf das Minimum 
veränderlich angenommen. Für den Gleichgewichtszustand selbst 
sind Geschwindigkeit und durchlillufener Raum streng Null. Eine 
sogenannte Actionsmenge kann daher nur unter VOl'aussetznng 
einer kleinen VeränderUng gedacht werden. Alsdann xepEäsentiren 
die gleichzeitig durchlaufenen Kneisbögen zugleich Geschwindigkeiten 
und Rätune. Die Massen mit beiden , d. h. wiederum mit den 
Quadl'aten der proportionalen Geschwindigkeiten oder, was die 
Proportionalität, )licht ändert, mit den Quadraten der Hebelarme 
multiplicirt, ergeben nun eine Summe, die nach der Maupertuisschen 
Auffassung ein Minimum sein muss. Sie wird in Rücksicht auf 
die Länge des einen Hebelarms, also mittelbar in Beziehung auf 
die relative Geschwindigkeit diiferenzirt ulld das Diii'erential gleich 
Null gesetzt. Mit dieser Differentialgleichung ist dann das 
beka,nnte Hebelgesetz gegeben, indem ibre Auflösung zeigt, dass 
die Gewichte den Lällgen der Hebelarme umgekehrt propoFtional 
sein müssen. 

Man wird unter allen U Il1ständen eingestehen müssen, dass 
es nicht. ganz klar wird, wie im Fall des Gleichgewicllts die zu 
einer Veränderung erforderlicbe Actionsmenge consequent und ganz 
analog wie im Fall des Stosses als Differenz von zwei Bewegungs
zuständen gedacht werden soll. Man kann ~,war, wie geschehen 
ist, die Ruhe mit der kleinen Beweguug vergleichen und, da im 
ursprünglichen Zustand die Actionsgrösse streng Null ist, 'den 
zunächst darauf folgenden Zustand in allen seinen Grössen als die 
Veränderung ansehen, welcher eine minimale A0tionsmenge ent
sprechen müsse. Nimmt man dann die Veränderung selbst in
finitesimal, so wird man mit Hülfe des Stetigkeitsgesetzes I die 
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Relationen auf nen Grenzzustand des absoluten Gleichgewichts 
übertragen könuen. Hiebei wird es sogar recht deutlich , dass 
man, nach unserer heutigen Auffassungsart zu reden, die differentielleu 
Räume selbst zu variiren hat, um diejenigen Verhältnisse derselben 
zu ermitteln , die dem Miuimum entsprechen. Indessen fehlt bei 
alledem doch noch Einiges daran, dass man klar einsehe, wie ganz 
im Allgemeinen eine geringfügige Aenderung in den Positionen 
eines beliebigen Systems zu behandeln sei. Das Princip der 
virtuellen Geschwindigkeiten erscheint hier weit unmittelbarer lind 
klarer allszuhelfen, lind übrigens müsste die Gleichung, die sich auf 
eine mögliche, d. h. virtuelle Actionsmenge bezöge, auch sofort 
in eine Gleichung der virtuellen Geschwindigkeiten verwandelt 
werden können. Obwohl sich lllUl in dieser Beziehlwg die erforder
lichen Aufschlüsse ziemlich leicht ergeben , ~o ist doch mit dem 
Beispiel von Maupertuis und mit dessen Vorstellnngsart die Sache 
keineswegs hinreichend <Lufgeklärt . Sein "Gesetz der Ruhe" ·soll 
darin bestehen , dass die Bedingungen des Gleichgewichts erfüllt 
sind, wenn die ZlU" :::;törung desselben erforderliche Actionsmenge 
in der unmittelbaren Nachbarschaft des genauen Gleichgewichts
zustandes ein Miuimulll ist. Die WenLlung beruht also wesentlich 
darauf, nach dem Gesetz der Stetigkeit .den unbeschränkt anw
nähei'nden Bewegungszustand anstatt des strengen Gleichgewichts 
zu untersuchen , und das dynamische P;-incip auf diese Weise 
ebenso zur Geltung zu bringen , als wenn es sich unmittelbar lll1l 
einen Bewegungsvorgang handelte. 

128. In demselben J ahre 1744, aber etwas später als das 
Pariser Memoire von Mallpertuis , veröffentlichte g uler als einen 
Zusatz, mit welchem er seine Schrift über die Methode der 
Anffindllng von Curven mit maximalen tmd minimalen Eigen
schaften abschloss, eine Abhandlnng darüber, wie sich die Bewegung 
geworfener Körper nach der Methode der Maxima lllld Minima 
bestinlmen lasse. Er behandelte hiebei nicht etwa blos die 
parabolische Wurfbewegung, sondern überhaupt die Bewegungen 
uuter dem Einfluss von Centralkräften, die nach };'unctiollen der 
Distanzen wirksam sind. Maupertuis berief sich im Eingange der 
vorher von llllS in Bezug genommenen Berliner Abhandlung darauf, 
dass siclt auch guler mit dem Princip eingelas~en habe. In der 
That ging der Deutsche Analytiker von metaphysischeu Gesichts
punkten aus : aber man darf nicht vergessen , dass er das Princip 
dor geringsten Action an das Ende einer Schrift stellte , welche 
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die Grundlagen der später von Lagrange erweiterten und systemati
sirten Variationsrechnung enthielt. Die Methode der Maxima und 
Minima, in einem sehr engen Sinne gefasst, hatte schon bei Fermat 
einen Keim zur Differentialrechnnng vorgestellt; im weitesten Sinne 
erfasst, musste sie Zllr Methode der Variationen werden und so 
gleichsam eine neue Gattung oder wenigstens einen neuen Gesichts
punkt des Differenzirens ergeben. War man nun einmal, wie Euler 
mit der erwähnteu Schrift, dahin gelangt, überall iu der Betrachtung 
(leI' Curven die Grössenbeziehungen im Hinblick auf gewisse Maxima 
und Minima Zll variiren, 80 lag es nahe , auch die natürlichen, 
durch mechanische Kräfte erzeugten Curven nach dieser Seite hin 
zu erörtern, und zuzusehen, ob nicht in den Functionen, von denen 
diese Curven abhängen, in irgend einer mechanischen Beziehung 
etwas Maximalp-s oder Minimales anzutreffen sei. 

Wirklich ist auch Euler um die metaphysische Seite seiner 
Ausgangspunkte und Ergebnisse nicht sonderlich besorgt. Er 
gesteht sogar, dass ihn seine Vorstellungsart seIhst nicht hin
reichend befriedige, und dass er dieselbe nicht zu verallgemeinern, 
ja deren Tragweite nicht abzugrenzen vermöge. Er hält sich an 
seine besondern Fälle, und man sieht deutlich, dass ihm nur das 
als verbürgt gilt, was er in der Bestimmtheit der analytischen 
Formeln unmittelbar vor sich hat. Was er auf diese Weise aus
drückt, ist weit exacter gera then, als was Maupertuis seIhst nach 
diesem Vorgang entwickelte. Auch Lagrange ') hat dies anerkannt, 
indem er die Eulersche Fassung des Princips als die deutlichere 
rühmte, ja sogar als eine ganz verschiedenartige Idee von den 
Ansichten Maupertuis' trennte und seine eignen Verallgemeinerungen 
in dieser l'l,ichtung bewegte. 

Nach Euler') ist ein ähnliches Product wie bei lVIaupertuis, 
aber in differentieller .\j'orm ins Auge zu fassen. Masse, Geschwindig
keit lmd Curvenelement (also nach llilserer Bezeichnung mvds) bilden 
das Product, dessen Integral zwischen zwei PlUlkten (oder den 
entsprechenden Zeitgrenzen) die I~igenschaft habel! mu~s , dass 
seine Variation gleich Null gesetzt werden kann. Euler drückt 
sich beständig so aus, dass er sagt, dieses Integral müsse ein 

' ) Mee. anal. Bd. I (1811) Dynamik Beet. I Art. 17. 

2) Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate 
gaudentes, 1744, Additamentum TI: De motu projeetorum in medio non 
resistente per methodum maximorum ac minimorum determinando. 
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Minimum sein. La,grange Bchiebt an der angeführten Stelle seine 
eigne Alternative zwischen :Maximum und Minimum unter , womit 
er zwar Euler verbessert, aber von dessen Auffassungsart keine 
genaue Vorstellung giebt. Euler hielt sich ausschliesslich an das 
Minimum, wie es auch seinem Begriff von einer geringsten Action 
entsprach. Lagrange, der nicht die logischen Begriffe, sondern 
den Calcül als das Principale ansa,h, bekümmerte sich demgemäss 
nur um das, was der Möglichkeit entsprach, die Variation gleich 
Null zu öetzen. Diese Möglichkeit ist aber ebensowohl das Kenn~ 

zeichen eines Maximums als das eines Minimums. Fasst man 
aber das Princip in dieser analytischen Allgemeinheit, so wird es 
vollständig um seine metaphysische Grundlage gebracht und seinem 
so zu sagen logischen Ausgangspunkt entfremdet; denn was kann 
dem Gedanken der geringsteu Actionsmenge wohl mehr wider
sprechen, als die Möglichkeit eines Maximums derselben! 

Euler war von der Bewegungsquantität ausgegangen und 
bezeichnete das erwähnte Product, in welchem die Bewegungs
grösse mit dem Curvenelement multiplicirt ist, als die Collectiv
bewegung (motum collectivum) 1) für dieses Raumtbeilchen. Nun 
Boll zwischen zwei beliebi~en Punkten das Iutegral dieser elemen
taren Collectivbewegung ein Minimum sein, so dass keine andere 
Curve, die zwischen den zwei Punkten beschrieben würde, diese 
Eigenschaft haben könnte und den Bedingungen dAr sie bestimmenden 
Kräfte zu genügen vermöchte. 

Um aber auch dem Gesichtspunkt zu entsprechAn, aus welchem 
die lebendigen Kräfte diese Art Action repräsentiren, verwandelt 
Euler die Form seines Prod ucts, indem er an die Stelle des Curven
elements, welches ja durch das Zeitelement dividirt die Geschwindig
keit bedeutet, diese Geschwindigkeit multiplicirt mit dem Zeit
element setzt. Indem er also nach unserer Bezeichllungsweise für 
ds den Ausdruck vdt in mv ds substituirt, erhält er 1nv 2dt, d. h. 
das, was er die augenblickliche lebendige Kraft nennt. Die Summe 
oder vielmehr das Integral dieser augenblicklichen lebendigen 

. Kräfte zwischen zwei beliebigen Zeitgrenzen muss nun das Minimum 
sein, oder geuauer geredet, die Variation desselben muss gleich 
Null gesetzt werden können. Diese Wendung näherte das Princip 
scheinbar den Operationen, die sich an die SUlllmirung der lebendigen 
Kräfte anschliessell. 

') Ibid. Art. 2 S. 3u9. 
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Indem Euler das Princip nUT für einen etnzelnetCKÖrper 
entwickelt, bleibt die Masse ganz gleichgültig, llUd man sieht ohne 
Weiteres, dass man das Integral uumittelbar auf das Product 
von Geschwindigkeit und Raumelement oder auf dasjenige von 
Gr.schwindigkeitsquadrat und Zeitelement beziehen könne. Euler 
deutet an, dass für meln'ere Körper die Summe der schon mehr
mals bezeichneten Producte in der einen oder der andern Gestalt 
zu nehmen und das Integral auf diese Summe oder die Summanden 
zu beziehen sein würde. Er ist aber der Ansicht, dass sich die 
Bestimmung der Bahncurven mit weit weniger Calcül aus den 

- gewöhnlichen mechanischen Principien gewinnen lasse, und ver
zichtet deshalb auf ein weiteres Eingehen. Ueberdies ist er über 
die Tragweite des Priucips eingestandenermaassen nicht ganz 
sicher. Nimmt man das thatsächlich Erläuterte zus-ammen, so 
heschränkt es sich auf die Bewegung eines als Punkt betnlcliteten 
Körpers, der von einer Beharrnngsgeschwindigkeit afficirt im leeren 
Raume noch Centralkräften , wie in der Planetenbewegung, unter
worfen ist. Euler beginnt mit dem einfachsten .I!' all, dass gar 
keine Kräfte wirken und fasst die alsdann allein vorhandene Be
harrungsgeschwindigkeit nach seinem Princip auf. Da die letztere 
constaut ist, so IUU SS das Integral des l{aumelem~nts für sich 
seibst ein Minimlllu sein und ergiebt die grade Linie. Das nächste 
Beispiel ist bei l~uler die gewöhnliche Wurfbewegung an der Ober
fläcb e der Erde, jedoch ohne Rücksicbt auf ein widerstehendes 
Medium , lind es wird hier natürlich die Parabel als die Curve 
des fraglichcn Miuimum gewonnen. Von diesem Beispiel oder 
vielmehr von dieser Stufe der dynamischen Grund einsichten geht 
er zur Berücksichtigung der Distanzen und Wl' freien Central
bewegung über. Ansdrücklich giebt er den Widerstand eines 
Mediums als einen .Fall an , der sicb uicht unter das Princip 
bringen lasse, was allerdings für oin allgemeines N aturprincip 
bedenklich ist. :::lchliesslicb stellt er es den Metaphysikeru anhelm, 
die allgemeine Vorst ellllngsart, mit der er noch nicht zufrieden 
sei, weiter aufzuklären. Auch sind in der That seine eignen 
Gründe bisweilell wellig gelungen. So z. ß. IIwint er lIocb gegen 
Ende seines Aufsatzes, dass man für ein System das Verhältuiss 
sich metaphysisch so vorstellen kÖlllle, als wenn die 'rrägbeit aller 
Körper sicb durch die einwirkenden Kräfte nur in der geringst
möglichen Weise stören lasse, so dass also die Action der Kräfte 
hiedurch auf ein Minimum reducirt würde. Dieser Gesichtspunkt 



etBoheint nun sowenig zutre1fend, dass man ebEilisogut sofort 'das 
Gegentheil aufstellen kann, indem die Kräfte diejenigen Beweguugen 
hervorbringen, in denen ihre Wirkung unter allen möglichen Com
binationen ein Maximum ist. Doch wollen wir uns hier noch nicht 
auf diese Gegensätze einlassen, sondern erst die Geschichte des 

. Princips weiter verfolgen. 
129. Lagrange knüpfte an die Eulerschen AlÜstelhmgen an, 

soweit dieselben rein analytisch waren. verwarf jedoch ausdrücklich 
jede metaphysische, mit Gesichtspunkten des Zweckes oder der 
Intelligeuz zusammenhängende Idee. Ja er liess sogar die ganze 
von dem Minimum ausgehende Grundlegung dadurch zn einern 
unerheblichen Umstandp werden, dass er regelmässig in allen 
Behauptulllgen an Stelle des Minimums die doppelte Möglichkeit 
von Maximum oder Minimum ein führte. In dieser Weise dehnte 
er die Eulersche Formel in beiderlei Gestalt von dem einzelnen 
Körper auf ein System verschiedener M.assen aus und formulirte 
demgemäss das Princip, jedoch mit derjenigen Einschränkung, 
welche die Benutzung der Gleichung der lebendigen Kräfte mit 
den ihr bei Lagrange anhaftenden Voraussetzungen ergeben !TIusste. 
Setzt man also gegenseitige Attractionskräfte oder überhaupt 
Centralkrärte Torau , die nach Functionen der Distanzen wirken, 
so soll unter dieser Voraussetzung die Variation der SuIi1me der 
Producte der M.assen iu die Integrale der mit den Geschwindig
keiten multiplicirten Curvenelemente Null, d. h. also die Summe 
selbst ein Maximlml oder Minimum sein. 1V0fern mau zwei Punkte, 
zwischen denen das Integral Zll nehmeu ist, als gegeben V"oraus
setzt. Diese Art !.ler Fassuug des Princips, die sich bei Lagrange 
in der li'ormel wie in nmständlichen Worteu ') dargelegt und aus 
der allgemeinen dynamischen Gruuugleicllllng entwickelt fiudet, 
wird auch ebenso wiederum benutzt, um iu Combinatiou mit der 
Gleichung !.ler lebendigen Kräfte alle Fundamentalbedingungen der 
Beweguug und des Gleichgewichts Zll gewinnen. Es ist dies die 
Umkehrung des bei dem Beweise eingeschlageuen Weges: während 
zuerst die allgell leine dynamische Gnmdgleichung, welche von 
Lagrange zum Inbegriff· aller mechanischen Einsichten gemacht 
wird, den Stützpunkt bildete, wird sie nUll zum Resultat, was uns 
nicht wundern darf. Die illtegürte Form muss nämlich die 
differentielle liefern, und die auf das Princip der virtuellen 

1) Mec. anal. Bd. 1 ( l~ ll ) Dynaruik Sect. ill Art. ilU. 
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Geschwindigkeiten gegründete dynamische Grundgleichung hat ja 
die differentielle Form und giebt unmittelbar die Beziehungen der 
Bewegung oder des Gleichgewichts nur für den Augenblick an. 
:Früher hatte sich Lagrange, wie er selbst bemerkt, vermittelst der 
Combination de von ihm erweiterten l'rincips der geringsten 
Wirkung mit der Gleichung der lebendigen Kräfte eine allgemeine 
Methode geschaffen, alle mechanischen Probleme zn behandeln. 
Später aber und bereits in der 1. Ausgabe der Analytischen 
.Mechanik stüt~tp er sich consequent Imr auf die allgemeine 
dynamische Grundgleichung und sah seiH nur noch uneigentlich 
sogenaHntes Princip der geringsten Wirkung, welches man besser 
als ein Princip des Maximum oder Minimum bezeichnen müsste, 
kurzweg als ein Resultat des Calcüls an, welches sich, wie die 
übrigen Haupteigenschaften der Bewegung, aus jener Grund
gleichung ergebe. 

Da er, ganz wie Euler, auch den durch die zweite Umformung 
gegebenen Gesichtspunkt nicht für unwichtig hält, so knüpft er 
daran schliesslich noch die be~ondere Bemerkung 1), man könne 
mit dem besten Recht das Princip als dasjenige "der grössten 
oder kl einsten lebeudigen Kraft" bezeichnen . Es sind nämlich die 
Summen der einem Augenblick entsprechenden lebendigen Kräfte 
des Systems innerhalb der gegebenen Grenzen ein Maximum oder 
:Minimum. In dieser Ausdrucksweise gilt ihm das Princip auch 
als unmittelbar fähig, auf den Fall des Gleichgewichts übertragen 
zu werden; denn er hatte schon aus der statischen Grundforll1el 
besonders bewiesen 0), dass unter allen Lagen eines bewegten 
Systems die der grössten oder kleinsten lebendigen Kraft auch 
diejenige sei, in welche man es von vornherein würde bringen 
müssen, damit es sich im Zustande des Gleichgewichts beiande. 
Letztere Wahrheit war mithin das, worauf Maupertuis mit seiuem 
"Gesetz der Ruhe" gezielt hatte. 

Aus dem Angegebenen sieht man genugsam, dass bei Lagrauge 
das Princip der geringsten 'Wirkung aufgehört hat , noch eine 
sichtbare logische Bedeutung zu haben, deren Merkmal mehr als 
die analytische Eigenschaft wäre, die sich in der Möglichkeit aus
drückt, die Variation gleich Nnll zu setzen oder die Alternative 
zwischen Maximum und Minimum voraussetzen zu dürfen. Wer 
zuerst nach den Gleichungen und deren Eigenschaften fragt und 

' ) Ibid. Art. 42. ' ) Ibid. Statik Boet. ur Art. 22. 
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in den analytischen Ausdrücken auch ohlle weitere logische Aus
legung die zutreffendste, in j eder Beziehung genügende Gestalt 
der Wahrbeiten sieht, wird bei einer solchen Abfindung mit dem 
Princip sehr wohl stehen bleiben können. Gan? anders aber stellt 
sicb die Aufgabe, sobald man für die analytisch noch so be
stimmten Ausdrücke auch entsprechende Begriffe verlangt. Für 
die einzelnen Theile der Ausdrüc'ke hat man sie immer; aber in 
llDserm Fall ist z. B. das mehrmals charakte risirte Product aus 
Masse, Geschwindigkeit uud Raumelement oder dessen zweite 
Form, nämlich das Product aus der lebendigen Kra,ft in das 
Zeitelement begrifflich zu interpretiren. Wenn mau die Summen 
und die In tegrale nimmt, so bleiben die Massen constanL, und 
man kann daher alle Snmminmgs- und Veränderungszeichen, die 
sich unmittelbar auf die Producte beziehen, in llDserm Fall alRo 
das Integral entweder vor oder hinter die Massen setzen . Ana
lytisch ist Derartiges nun ganz gleichgültig; denn die Quantität 
und die Operationen bleiben dieseIhen ; aber logisch ist ein erheh
licher Unterschied vorhanden, da es darauf ankommt, grade das 
analytisch beisammen zu halten und mit eina.nder zu verbinden, 
was irgend einem natürlichen Begriff, wie z. B. demjenigeu einer 
Art Action entsprechen könnte. Auss61'dem stellt sich noch die 
ganz natürliche Forderung, den anal.Ytischen Umstand , dass die 
Variation gleich Null ist, entweder in näherer Bestimmung durch 
weitere analytische Merkmale oder aber in seiner völligen Allgemein
heit mit einem logischen Begriff VOll elen entsprechenden realen 
Verhältnissen exact zu decken. Bei Euler half die gewöhnliche 
Vorstellung von einem Minimum allS; aber diese Vorstellungsart 
war an sich nur un7.nreichend begründet und wurde durch die 
Bedenken Lagranges in ihrer alten Gestalt vollends unh:lltbar. 

130. Um zu zeigen, wie schwankend die Vorstellungen von 
eiuem Princip der geringsten Action jederzeit blieben, und wie 
man bisweilen nach genaueren leitenden Begriffen suchte, sei die 
Carnotsche Idee angeführt, welche im Hinblick auf das Beispiel 
des Stosses die sogenannten verloruen Kräfte als den eigentlichen 
Gegenstand des Princips der geringsten Action ansieht. Nach 
dem Stosse, sagt Carnot 1), ist für unelastische Körper die wirklich 
statthabp.nde Bewegnng diejenige, bei welcher die SUlIune .leI' 
Producte der Massen mit den Quadraten der verlornen Ge-

') Principe. fondamentaux etc. Pari. 1803, Art. 185 S. 157. 
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schwindigkeiten ein Minimum i:;L. ll'4 jeder andel'll Bewegung, 
die man etwa voraussetzen wollte, würde diese Eigenschaft nicht 
mehl' statthaben. Nach Cal'llot ist also der Verlust an lebendiger 
Kraft bei dem Stosse unelastischer Körper ein Minimum, und grade 
hierin soll das Princip J er geringsten Wirkung bestehen. 

JI) rinnel'D wir uns dessen, was wir übel' di e Vorstellungen 
Maupertuis' beigebracht haben. so ist klar, Jass schon in ihnen 
thatsächlich die verlol'llen Geschwindigkeiten den eigentlichen 
Gegenstand der Behauptungen bildeten. Auf den elastischen Stoss 
bleibt derselbe Gesichtspunkt anwendbar, wenn man an Stelle der 
wirklich verlornen Action diejenige setzt, ",elche im Fall des 
Mangels der Elasticität unter übrigens gleichen Umständen ver
loren gegangen sein würde. Ueberhaupt kommt es gar nicht auf 
den sogenannten Verlust als solchen, sondern nur darauf an, dass 
die gegenseitig aufgehobenen und zur Veränderung verbrauchten , 
wenn auch nachh er bei der Gegenveränderung wieder hergestellten 
Actionsmengen ein Miuimum bildeIl, oder, genauer geredet, die dem 
Maximum oder Minimum entsprechende analytische Eigenschaft 
haben. Nur die Veränderung, d. h. die Hervorbringung des Unter· 
schieds in den Bewegungszuständen ist es, wozu eine Actiollismenge 
ins Spiel gesetzt wird, welche die für das Princip fragliche Eigen
~chaft hahen muss. E ind also nicht speciell die verlornen, 
sondern überhaupt die in einer Umwandlung verbrauchten, d. h. 
in dieselbe eingegangenen Kräfte, auf welche das Princip bezogen 
werden muss, wenn man dem Carnotschen Gedanken eine höhere 
Allgemeinheit abgewinnen will. Soviel ist aber in jedem Fall 
einzllJ'änmen, dass es wichtig ist, diejenigeI\ Theile der Geschwindig-
keitell oder Bewegungsgrössen zu unterscheiden, welch e sich durch 
gegenseit.ige Action in irgend einer Beziehung aufheben und nur 
unter Voraussetzung der Elasticität in einer entsprechenden Rück
wirkung wieder hervortreten. Die wechselseitige Action beruht 
ganz und gar darauf, dass diese Bestandtheile ins Spiel kommen; 
die übrigen bilden nur einen Rest, der von einer Veränderung 
gar nicht afficirt wird, sondern nach dem allgemeineren Gesetz 
der Beharrung einfach fortbesteht. Hienach ist erklärlich. dass 
ein auf die eigentliche Actionsmenge bezügliches Princip unrnittelJlar 
die Bestandtheile der ersten Art zum Gegenstande haben und 
daher direct für die dem Verbrauch oder der Verwandlung anheim
gefall enen Kraftelemente geIten wird. 

Der Grund, aus welchelll das Princip der geringsten Action 



303 , 

VOll seinem Ursprung hel' IllHl ill .einen späteren Fassungen mit 
einer überraschenden Unsicherheit behaftet geblieben ist, dürfte 
weniger in der metaphysischen Haltung der logischen A usgangs
punkte, als in der mathematischen Zweideutigkeit der dem Minimum 
entsprechenden Gleichung zu suchen sein. Mau hat sich bis auf 
Lagrange , der exacter verfuhr , durch eillen sehr begreifli chen 
Fehlschluss täuschen lassen. Die alte Tradition vom Minimulll, 
mit welcher der Gedanke eines Maximum nicht verträglich war, 
veranlasste, den nächsten analytischen Ausdruck dadurch zu suchen, 
dass man das Differential oder die Variation gleich Null setzte. 
Mit den Bedingungen, die durcb eine ~olche Gleichung geliefert 
wurden, operit-te man, fand die anders wobeI' bekannten mechanischen 
Wahrheiten bestätigt uud sclIloss nun rückwärts, es müsse das zu 
Grunde gelegte Princip zutreffend sein. In der That hätte man 
aber nur schliessen diirfen, dass die Ausgangsgleichung eine noth
wendige mechanische Voraussetzung oder, mit andern Worten, ein 
mechanisches Gesetz enthalte. Die in ihr verborgene allgemeine 
Wahrh eit durfte aber nicht als durcb die Idee des Minimum 
gedeckt betrachtet werden, da man ja genau dieselbe Gleichung 
erhalten haben würde, wenn man von dem \Töllig entgegengesetzten 
Gedanken eines Princips der grössten Action ansgegangen wäre. 
Wirklich hatte auch d'Arcy, von dem wir bezüglicb seiner Fassuug 
des Princips der Flächeu NI'. 124 gesprocben haben, in der weitem 
A usführuug (lieses seines Princips sich bemüht, dasselbe denl
jenigen der geringsten Wirkung als Princip der Erbaltung der 
Action entgegenzusetzen. ErWägt man die maximalen Eigen
schaften, welche sowohl bei dem Flächenprincip als bei demjenigell 
der Erhaltung der algebraiscben Summen der Bewegungsgrössen 
zur Sprache gebracht werden können und die natürlichen Effecte 
im Gegensatr. zu den beliebigen Projectionen kenllzeichnen, so 
liegt es allerdings nahe, alle diese cha rakteristiscben Eigenschaften 
zu verschmelzen und ein Gesetz der maximalen Action als die 
passendste Grundlage aller übrigen, aus einem bestimmten Gesichts
punkt etwa auch min.imalen Beziebungeu anzusehen. 

Die analytische Vorbedingung, die in gleicher 'Weise für 
Maximum und Minimum gilt, ist bekanntlich die Möglichkeit, das 
Differential der Fuuction oder Gleichung gleich Null zu setzen. 
Diese Regel gilt nicht blos für die gewöhnlichen Maxima und 
Minima, bei denen es sich darum handelt, den zugehörigen Wertii 
der unabbängigen Veränderlichen zu ermitteln. Sie gilt also nicht 
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blos da, wo der Lauf der Function se ihst zu einpm Maximal- oder 
Minimalpunkt fiihrt, sonderu auch für jene höhere Art von 
Problemen, welcbe die Ermittlung deljenigen Beziebungen zwischen 
den Veränderlichen zum Ziel haben , vermöge deren das Integral 
der in diesen Veränderlichen gegebenen Function ein Maximum 
oller Minimum wird. [n llusenu Princip liegt uun letzterer Fall 
vor. Feruer beruht überall die Uut,er~cheiunng von Maximum oder 
NJ inimum anf eier Erkennung der N egativität eier zweiten Differential
coefficienten oder, allgemeiner geredet, derjenigen Functionen
complexe, welche sich auf die zweiten Potenzen oder überhaupt 
auf die zweiten Dimensionen der Incremeute be7.iehen. Lagrange 
hat ') den Fall deR stabilen und des labilen Gleichgewichts der
artig unterschiedeu, da~s in dem einen das Maximum, in dem 
audern das Minimum statthabe, uud hal in dieser Rücksicht den 
Beweis bei ErörteJ'llng ~e in er allgemeinen AnnäheJ'llngsmethode 
für die dynamischen Probleme 2) vervollständigt. Trot7.dem ist eille 
einfache Unterscheidullg der Maxima VOll den Minima grade in Be
ziehung auf das Princip der geringsten Action ausseI' für den Fall 
deR Gleichgewichts nicht in Frage gekommen . Obwohl man die 
analytischen Hiilfsmittel besitzt 8), wenigstens bis zur Feststelluug 
der Positivität oder Negativität der Coefficientengrllppen der zweiten 
Dimensionen der Incremente vorzudringen lind nur für den Fall in 
Umständlichkeiten geräth, dass man, wo die fraglichen Glieder 
Null werden, noch weiter gehen muss, - so findet sich doch bei 
Lagrange kein Velsnch gemacht, ganz im Allgemeinen zu ent
scheiden, welche mechanischen Eigenthümlichkeiten für das bei 
dem Princip der geringsten Action fragliche Integral ein Maximum, 
und welche ein Minimum mit sich bringen. 

131. Alle bisher in diesem Capitel betrachteten Priucipien 
waren Sätze, durch welche die allgemeinsten Eigenschaften in der 
Bewegung eiues beliebigen Systems kenntlich gemacht wurden. 
Da.s Princip , zu welchem wir jetzt überzugehen haben, ist den 
ersteren insofern nicht gleichartig, als es keine neue Eigenschaft 
der Bewegung hinzufügt, sondern nur sicht.bar werdeu lässt , wie 
sich eine Beziehung zwischen gegebenen Kräften lind heryor
gebrachten Bewegungen durch ein äquivalentes Gleichgewichts-

') Mec. anal. Bd. I (1811) Statik Seet. In Art. 23. 

') Ibid. Dynamik Seet. V § 3 Art. 20 fg. 

') Lagrange, Theorie des fonctions, 2. Auf!. Thei! II Art. 64 fg. 
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verhältniss ersetzen lasse, vermöge dessen alle Grössenrelationen 
weRentlich dieselben bleiben und sogar die Aenderung der Vor
zeichpn uur diej enige ist, welche auch durch hlosse algebraische 
Umformuug der unmittelbaren Bewegungsgleichungen hervorgebracht 
werden kÖllllte. 

Gewölllllich sagt man von dem d'Alembertschen Princip, dass 
es alle Aufgaben der Dynamik auf statische Bezichnngen zurück
geführt habe. Dies ist im Allgemeinen richtig; j edoch hat erst 
Lagrange die allgemeine dynamische Grundgleichung aufgestellt, 
und man ist in den Vorstellungen, die man unter dem Nalllen 
des d'Alembertschen Princips zur Anwendung brachte, nicht immer 
gena.ll der eignen Auffassullgsart d'Alemberts gefolgt. 

Wir haben früher (Nr. 106) das Verfahren Jacob Bernoullis 
kennen ge lernt, durch welches derselbe bei Gelegenheit der Auf
gabe vom Sr.hwingungslllittolpunkt alles W esentliche vorwegnahm, 
was in dem d'Alembertschen Princip mit dem Bewusstsein einer 
ganz allgemeinen Gültigkeit formulirt wurde. "Yir haben dort 
auch schon die verschiedenen Möglichkeiten dargelegt, welche sich 
für die Zusamlllensetzungsal't der drei Kräfteclassen ergeben. Es 
sei daher darau erinnert, dass die eventuelleu Kräftewirkungen im 
freien, d. h. statisch Jücht gebundenen Zustande , dann die durch 
die statische Beschränkung verlornen Kräfte und ennlich die 
wirkli ch resultirenrlen Bewegungen oder die entgegengesetzten 
Kräfte, welche man zur Aufhebung dieser Bewegnngen einführt, 
die drei Gruppen bilden, vo n denen man im Hinblick auf das 
Gleichgewicht jede einzelne nach Belieben als Resultante oder 
Componente beLrach Len k[Llln . Jacob Bernoulli hatte den Begriff 
der verlornen Kräfte erfasst und die zunächst am meisten natür
licbe Zusamm p.nsetwngsart zu Grund e gelegt. .Er hatte die den 
wirklichen Bewegungen entsprechellden Kräfte als liesnltan ten 
genommen, wäbrelld die fr eiAn und die verlornen Kräfte die sich 
zusammensetzenden Componenten bildeten. 

D'Alembert legte sein Pl'incip seiner Dynamik 1) zu Gl'Unde. 
Die Behand1ullgs \\'eise, die er wählte 2), und die man nicbt b10s 
aus der Wortforll1el sondern aucb aus den r.ahlreichen Anweudungen 
im zweiten Thei! des Buchs, namentlich aber aus dem einleitenden 

' ) Tr.itC de dyn.miquc, Paris 1743. 

' ) Ibid. S. 49. (Andere Ausg. 1796, ThciJ JI CaV. 1 Art. GO). 
Dühring, Geschichte der Mec;hanik. 20 
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Beispiel 1 ) entnehmen muss, richtete sich unmittelbar auf die 
Betrachtung der verlornen, d. h. der durch die wechselseitige 
Beziehung der statisch verbundenen Körper einancler aufbebenden 
Kräftetheile. Diese vrrlornen Kräfte, für sich aUeiu ins Auge 
gefasst, müssen im Gleichgewicht sein; deun sonst würden sie zur 
Bewegung beitragen, was dem Begriff derselben entgegen ist. In 
der Behauptung des Gleichgewichts dieser verlornen Kräfte besteht 
das d'Alembertsche Princip, wenn ·man streng der engem Fassung 
folgt, die es durch den namengebellden Autor selbst erhalten hat. 
Dagegen ist die Einführung der den wirklichen Bewegungen ent
gegengeset~tell Kr~fte lLllCl die unmittelbare Vorstellllllg von eiuellJ 
Gesammtgleichgewicht, welches zwischen diesen Kräften lind den 
zwei andern Kräftegruppen stattfinde, principiell erst von Lagrange 2) 
zu einer allgemeinen Anwenc!Lmg gebracht worden. Auch die 
verwandte Vorstellnng, dass die Bewegungen, welche die auf das 
System wirkenden Kräfte, wenn sie frei agirten, hervorbringen 
würden, sich alls clen wirklichen Bewegungen und den verlornen 
Kräften zusammensetzen lassen müssen, war für d'Alembert selbst 
nur ein Mittel gewesen, clas selbständige Gleichgewicht, welches 
allein zwischen den verlornen Kräften statthat, näher zu erläutern. 

Das schon citirte Hauptbeispiel, mit welchem d'Alembert die 
mannichfaltigen Anwendungen des Princips einleitet, behandelt den 
Fall einer an ihrem einen Ende befestigten und übrigens mit ver
schieclenen Körpern beschwerten Stange. Die Körper werden hiebe i 
unter dem Einfluss yon Anhieben gedacht, die ihnen im freien 
Zustande gewisse gegebene Bewegungen eltheilen würden. Da wir 
es hiebei mit einer GestaltUllg zu thun haben, die sich auf das 
von uns umfassend erörterte Schema des zusammengesetzten Pendels 
zurückführen lässt, so brauchen wir auf dieselbe nicht näher ein
zugehen. D'Alembert zerlegt natürlich ganz in dem Sinne, wie es 
Jacob Bernoulli und I'Hopital gethan hatten, die Geschwindigkeiten 
derartig, dass er die Gleichgewichtsbeziehungen zwischen den ver
lornen Kräften ansetzen lmd so die Geschwindigkeit des äussersten 
Punktes aus der gewounenen Gleichung entwickeln kann. Diese 
Zerlegung der Kräfte in zwei Bestandtheile, VOll denen die einen 
im Gleichgewicht sein müssen, während die anclern zur Bewegung 
beitragen, ist das Charakteristische des Princips. Denkt man 

') lbid. S. 69. (Andere Ausg. 1796, Theil Il Cap. III Art. 87). 

' ) Mee. anal. Bd. I (1811) Dynamik Seet. I Art. 11. 
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ausserdem daran, dass der Fall eines nicht im Gleichgewicht be
findlichen, an verschiedenen Punkten beschwerten Hebels in seiner 
BewegLlllg als Grundtypus für die einander nm theilweise auf
hebenden bewegenden Kräfte betrachtet werden kann, so wird es 
begreiflich, wie es habe so\'iel Schwierigkeiten verursachen können, 
bis dieser dynamische Normalfall durch die Ueberlegnngen Jacob 
Bernoullis un d deren d' Alembertsche Verallgemeinerung bemeistert 
wurde. Im Hinhlick hierauf könnte man sagen, dass, wenn die 
Bedingungen des Gleichgewichts am Hebel zugleich der geschicht
liche und der rationelle Ausgangspunkt der gesammten Statik 
gewesen sind , die Dynamik statisch combinirter Körper ihrerseits 
auf die Bedingungen der Bewegung am Hebel als das historisch 
zu Grunde liegende Princip zurückzuweisen habe. Das zusammen
gesetzte P endel , in der einfacheil Gestalt eilleI' mit mehreren 
Körpel'll beschwerten und an ei uem Punkte befestigten Linie, ist 
wesentlich nichts weiter als der in Bewegung begriffene Hebel, 
und diese Betrachtungsart erklärt auch zugleich die Bedeutsamkeit 
des Schrittes, durch welchen J acob Bel'lloulli die Kräfte am 
zusammengesetzten Pendel mit dem Princip des Hebelgleich
gewichts in Beziehung setzte. Indem wir an die Betrachtungen 
über letzteren Gegenstand im vorigen Capitel erinnern , bemerken 
wir nur noch zum prin cipiellen Abschluss aller bisherigen Auf
fassungsarten , dass die vollständige Verallgemeinerung der Idee 
eines partiellen Gleichgewichts, welches bei j eder dynamischen 
Kräftecombination statthabe, erst die hiureichend abstracte und 
völlig zutreffende Form liefert . das Verhältniss . von Statik und 
Dynamik in seiner walu'en Natur lind Ililverkürzten Tragweite zu 
begreifen. Es ist jedoch hier noch nicht der Ort, den Gedanken 
dieses part iellen Gleichgewichts, von dem wir zuerst bei Galilei 
(NI'. 31) im Hinblick auf die Mischung VOll Gleichgewichts- und 
ß ewegungseffecten eine Andeutung gegeben haben, ausführlicher 
zu handeln , da wir zuvor der weiteren geschichtlichen Elltwickltlllg 
der allgemeinen Principien LlIld der Systematik der rationellen und 
analytiscllen Mechanik folgen mÜ Rsen . 

20* 
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Viertes Capitel. 

Princip der virtuellen Geschwindigkeiten und Systematisirung 
der Mechanik durch Lagrange. 

132. Obwobl, wie wir früher gesehen haben, das Prillcip 
der virtuellen Geschwindigkeiten mindestens ebenso alt ist, aIR 
die moderne, durch Galilei maassgebend eingeleitete Mechanik, so 
ist doch die Benutzung dieses Princips als eines Ausgangspunkts 
zur Entwicklung aller übrigen mechanischen Wahrheiten sehr neu. 
Dieser letztere Gebrauch, den erst Lagrallge von dem Princip 
machte, bedeutet sogar einen gewissen Absch luss in der Systematik 
der Mechan ik. Die Anwendung eines Fundamentalprincips, welches 
sich für den Calcül eignet, und die grundSätzliche Durch
fiihl'llng der analytischen Entwicklungen als des Hauptleitfadens 
für die Verbindung aller Wahrheiten der rationellen Mecha,nik zu 
einem einheitlichen System, - das sind die heiden Haupteigen
schaften, durch welche sich dieBehandlungsart Lagranges auszeichnet. 

Ehe wir auf die Holle eingehen, die das virtuelle Princip in 
dieser jüngsten und ausgedehntesten Anwendung spielt, müssen 
wir von der Entwicklungsgeschir.hte desselben noch Einiges nach
holen. Zunächst sei daran erinnert, dass sich die Spuren desselben 
bis vor Galilei 7.urückverfolgen liessen, und dass wir es bei Galilei 
selbst nicht nur ausdrücklich als statische Beziehung hervorgehoben 
und angewendet gefunden, sondern auch in einer allgemeineren 
Gestalt insoweit angetroffen haben, als es dom eigenthümlichen 
Begriff des Moments, den der Urheber der Dynamik vor Augen 
hatte, iibeml1 zu Grund e lag. Auf diesen Begriff des Moment~ 
kam, wie wir ebenfalls schon angeführt haben, erst La.grange 
wieder 7.Ul'ück, und gründete anf denselben seine Herleitungsart 
der allgemeinen statischen und der erweiterten dynamischen Gl'lInd
formel. Inzwischen war die Galileische Anschauungsweise in Ver
gessenheit gerathen gewesen; ja das virtuelle Princip selbst, 
welches doch auch schon bei Cartesins eine fund amentale Be
deutung gehabt hatte, war in den Hintergrund getreten. Die 
beilänfige nnd eingeschränkte Art, in welcher wir es (NI'. 90) bei 
Newton erwähnt und aufgefasst fand en, ist für die spätere Zeit 
sogar noch als eine besondere Berücksichtigung anzusehen. Johann 
Bernoul1i ist derjenige, der zuerst wied er auf das virtuelle Princip 
~Illd dessen grössere Tragwei te ernstlicher znrü\Jkkommt. Zwar 
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ist die Forlllulirung, die er in seiner Preisabhandlung iiher die 
JIIlittheilung der Bewegung von 1723 aufstellt, noch ziemlich eng 
an die Newtonsche Fassung angeschlossen. Er sagt dort 1) : 
"Zwei Agentien sind im Gleichg'ewicht oder haben gleiche Momente, 
wenn ihre absoluten Kräfte im umgekehrten Verhältnjss ihrer 
virtuellen Geschwindigkeiten stehen, mögen die auf einandel 
wirkenden Kräfte in Beweguug oder l{uhe sein. Dies ist ein 
gewöhnliches Princip der Statik und Mechanik u. s. w." Schon 
in einem älteren Bri ef an Varignon (v. 26. Januar 1717) hatte 
Johann Bernoulli das Princip möglichst allgemein auszudrücken 
versucht, wie der folgende Satz beweist, welcher I-tücksicht auf 
die Vorzeichen nimmt 2): "Die Summe der positiven Energien 
wird gleich der Summe der negativen, aher positiv genolDmenen 
Energien sein." In dieser Austlrucksweise verräth sicn etwas von 
dem Galileischen Begriff der Energie und des ihr entsprechenden 
Moments einer Kraft. Die Zusammen fassung aller Energien nach 
zwei Gruppen, welche durch das Vorzeichen geschieden sind, ist 
hier die Hauptsache. Es ist nicht genug, das Princip für die 
einfachen Maschinen oder einfache Kräfteverhältnisse, die wesent
lich nur aus zwei Gliederu bestehen, geltend zu machen, sondern 
es kommt darauf an, dasselbe für ein beliebiges System von 
Kräftecombinationen auszusprechen. Obwohl nun Galilei das virtuelle 
.Princip schon in die Hydrostatik eingeführt hatte, so lässt sich 
doch nicht leugnen, dass J ohann Bernoulli wenigstens den erforder
lichen Schritt gethan hat, um die virtuellen Verhältnisse in ge-' 
sondertel' Weise für die Theile eines beliebigen Systems vorstellig 
und zum Kennzeichen des Gleichgewichts zu machen. Hieraus 
erklärt es sich auch, dass man bisweilen anf J ohann Bernoulli, 
als auf den modernen Urheber des virtuellen Princips hingewiesen 
findet 3) . In Wahrheit hat sich dieser Mathematiker nur den 
älteren Vorstellungen wieder genähert und hiebei die grössere 
Allgemeinheit waltoln lassen, welche der entwickeltere Zustand der 
Mechanik fast unwillkürlich nahe legte. 

') Opera, Lausalllle 1742, Bd. III DiscDurs sur les IDis da la communi
cation du mouvement. Cap. 3 S. 23. 

') Bei Yarigllon Nouvelle lIIecallique etc., Bd. II S. 176. 

' ) Unter Andorn auch bei Fourier lIIemoire sur la statique, conteuant 
la demonstration du principc des vitesses virtuelles etc. Journal de l"ecole 
polytechnique, tome 1I (an VI) page 21. 
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133. Wenn Johann Bernoulli eine allgemeinere Formulirung 
des virtuellen Princips unternahm, so hat Lagrange die wahrhaft 
fundamentale Natur desselben am tiefsten erkannt und es dem
gemäss in seinem System zum Eckstein der ganzen Mechanik 
gemacht. Um diese Holle des PrincilJS zu verstehen, muss man 
jedoch die besondem Vorstellungen un tersllchen, die der Vollender 
der analytischen Grundform en der mechanischr.n DedlLCtion von 
dem Wesen des virtuellen Satzes hegte. [n der 1. Ausgabe 
seiner Analytischen Mecbanik ging er von dem Princip wie von 
einem Axiom allS, obn e zu verslIchen, den früher~n Erläuterungen 
desselb en auch seinerseits eine Art Beweis hinzuzufügen. In der 
2. Ausgabe fühlte er das Bedürfniss, seinen ersten und wichtigsten 
Ausgangspunkt fester als bisher zu sichern, uud er nalun seine 
Zuflucht zu einer Wendung '), dllrch welche das Princip der Kräfte
wirkung am Flaschenzug das einzige Hülfsmittel wird, den Satz 
von den vilt.uell en Geschwind igkeiten zu erweisen. Der Vortheil, 
der hiemit verbunden wäre, sollte hauptsächlich darin bestehen, 
die beiden andern statischen Principien, nämlich das des Hebels 
und das des Parallelogramms der Kräfte, en tb ehrlich zu machel!. 
In allen früh eren Erläuterungen des virtuellen Gesetzes hatte man, 
wie Lagrange mit Recht behauptet, jene beitlen J;' undamentalsäl.ze 
in Anspruch nehmen müssen, lllll die Combination der virtuellen 
Geschwindigkeiten zu bewerkstelligen. Man hatte allerdings die 
Beziehungeu am Hebel selbst durch die Gleicbheit der virtuellen 
Momente gedeckt ; aber man war nie zu einer eigentlichen Deduction 
aus einem ganz allgemein gefassten virtuellen Princip gelangt. 
Am wenigsten hatte man aber die Zusammensetzung oder viehnelu' 
Zerlegung ei er Kräfte entbebren könllPn, indem ja in den Formu
lirungen des Princips selbst die Reductioll der VerschiebuDgs
geschwindigkeiten auf die Richtungen der Kräfte vorausgesetzt 
wurde, und indem man die Aufhebung entgegengesetzter virtueller 

') Mec. anal. Bd. I (1811) Stat ik Seet. I Art. 18 und 19. - Der 
b' lasehenzugbeweis von Lagrange schon friiher veröffentlicht in einem Aufs.tz 
des Journ . de I'ecole polyt., 5. Callier tome II p. 115 Sur 10 prillcipe des 
vitcsses virtuell es ; im Contrast stehend zu Fouriers eben angeführter, dem
selben Heft augehöriger Abhandlung. - Unter Andorn hat auch Laplaee in 
der 1\fecanique celesta Buch 1 Ca.p . 3 einen Boweisvcrsuch unternOlllmen und 
Poinsot sich die Miihe gemacht, dessen Unklarheit uml Cirkeluatur iu einem 
besondern Aufsatz in Lio ur ille Journal des mathematiques, Bd. IJl 1838, 
S. 2'14- 248 zu beleuchten. 
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Momente offenbar nur durch die Zlll'ückführung auf einerlei Rich
tung begreiflich machen konnte. Unter allen Umständen hatte 
sich also, bald offener, bald versteckter, die Hücksicht auf die 
Zusammensetzung der Geschwindigkeiten uud Kräfte einfind eu 
müsseu. Die neue Entwicklung Lagranges hat den An chein für 
sich, die Zusamlllensetzung der Kräfte gänzlich zu umgehen. Der 
Flaschenzug, jene bckannte Verbindllllg von Hollen, di~ theils in 
festen, tbeils in beweglichen Fassungen angebracht sind, und 11111 

welche sich ein eillZiges Seil windet, hat, als ideelle Mascbine zur 
Demonstration gebrallcht, allerdings zwei wichtige Vortheile. Sie 
ist ein Mittel, die Einheit einer Kraft, die durch die gleichmässige 
S]Janllung de Seils dargestellt wird, nicbt nur durch Nebenordnung 
und Häufung der parallelen Seilstücke beliebig zu vervielfältigun, 
sondern aucb diesen Vervielfachungen der Krafteinheit eine be
liebige Hichtuug zu geben, indem man die Verbindungslinie zwischen 
der beweglichen und der befestigten Fassullg willkürlich in die 
erforderliche Lage bringt.. Auf diese ·Weise kanu man in Ge
danken durcb die SpalUlllllg eines einzigen yöllig biegsamen und 
unausdelmbaren Fadens, den man abwechselnd Ulll feste lllld um 
bewegliche Punkte (Hollell) fübrt, nach j Nler beliebigen Richtung 
eine Kraft von bestimmter Grösse erzeugen und an einem ge
gebenen Punkte angreifen lassen. Mit einem einzigen Faden kann 
man beliebig viele derartige Kräfte construiren, und sie alle zu
sammengenommen sind dann das Resultat einer einzigen Zugkraft, 
die in Gestalt eines Gewichts oder auf sonst eine Weise an dem 
unbefestigten Ende des Fadens vo rh n,nden ist. Indem sich bei 
j edem Angriffspunkte eine gewisse Anzahl von gleichmässig ge
spannten 'l'heilen de Fadens parallel nebeneinander befindet und 
vermittelst der beweglichen Fassung auf das anzugreifende Object 
einheitlich wirkt, finden sich die in den Spannungen gegebenen 
Zugkräfte summirt. Die Anzahl der Seil- oder Fadenstücke ist 
hienach der Ausdruck fü r die Kraft. Es ist dies die einfachste 
Form der parallelen Kräftecombination, die sich denken lässt. 

Nimmt man nun ein System von Körpern oder Punkten an, 
auf welches beliebige Kräfte wirken, so kann man diese Kräfte 
sämmtlich durch einen einzigen Flaschenzug hergestellt denkeI!. 
Ein einziger Fn,den mit seiner gleicbmässigell Spannung und mit 
dem Hülfssystem der festen und beweglicben Punkte, um die er 
gewunden wird, ersetzt mit der Coordination und den verschiedenen 
Richtungen seiner Spannung alle Kräfte des Systems. Soll nun 
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das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten als allgemeingültig 
dargethan ,~erdell, so ist es nur erforderlich, nachwweisen, dass 
im Falle einer unbegrenzt kleinen Verschiebung des Systems, d. h. 
des Inbegriffs der Angriffsörter der Kräfte, die Entfernungs
veränderungen der beweglichen gegen die festen Fassungen sich 
w einander so verhaltcn, dass die Kraft am freien l~ nd c keine 
entsprechende Ortsveränderung ihres Angriffspnnkts durch eine 
Längenvcränderung des freien unbefestigten ~'adeustücks erfahren 
kauu. Lagrauge, der sich an diesem J<~llCle ein wirkliches Gewicht 
denkt, gebt von dem specielleren Gesichtspuukt aus, dass dieses 
Gewicht unter Voraussetzung der erwähnten Verschiebung nicht 
sinken dürfe. Da aber der allgemeine Begriff der Kraft mit der 
Schwere uud der verticalen lüchtung hier nichts Wesentliches zu 
schaffen hat, und da ohnedies der Flaschenzug nicht als wirkliche 
Maschine, sondern als ideelle Combination dient, an welcher man 
alles nur empirisch Nöthige, aber ideell Unwesentliche ausmerzen 
muss, so ist nicht abzusehen, wal'llm man sich nnnütze Schwierig
keiten bereiten und die Allgemeinheit des Haisonnements durch 
die blosse Allsschliessung des Sinkens einschränken soll. Es 
muss vielmehr jr.de Möglichkeit, also auch die (les Steigens oder 
überhaupt der Ortsveränderung am freien ~Wirkungsende des Fadens 
gegen die dort angebrachte Kraft ausgeschlossen werden. Ist das 
System, auf welches die gesammte Fadenvorrichtung wirkt, im 
Gleichgewicht, so müssen die unbegrenzt kleinen Verschiebungen 
seiner Theile sich compensiren, und es darf au, denselben keine 
analoge Affection der Länge des freien Endes entstehen. 

\34. Um zu bemtheilen, was der Beweis vermittelst des 
Flaschenzuges leiste, und welchen Sinn er haben könne, ist es 
nöthig, zuvor den Inhalt des virtuellen Princips und eineu in 
seiner Formulirung höchst wesentlichen Umstand näher ins Auge 
zu fassen. Sobald in einem System Gleichgewicht besteht, so 
werdeu die bei einer unbegrenzt kleiuen Verschiebung auf den 
Richtungen der Kräfte durchl:wfenell unbegrenzt kleinen Räume, 
d. h. also die virtuellen Geschwindigkeiten so beschaffen sein, dass 
die Summe der Producte dieser Räume oder Geschwindigkeiteu 
mit den zugehörigen Kräften gleich Null ist. Man kann diese 
Beschaffenheit auch dadurch ausdrücken, dass mau sagt, die 
Kräfte müssten sich im Fall des Gleichgewichts umgekelut wie 
die virtuellen Geschwindigkeiten verhalten. Doch ist diese Vor
stellungsart nur dann ohue Weiteres deutlich, wenn man nicht 
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mehr als zwei Körp~r zu vergleichen hat. Für das Beispiel des 
Hebels sind beid e Vorstelluugsarten sehr geläufig; man hat hier 
nur ~wei mögliche, d. h. virtuelle Ver chiebungen, nämlich ent
weder iu dem einen oder in dem andern Sinne der Drehung um 
den UnterstiitzungRpllllkt. Die kleinen Kreisbögen, welche gleich
zeitig durchlaufen werdeu, sind in diesem Fall den H ebelarmen 
proportional. Die Gewichte miissen sich umgekehrt wi e dieseIhen 
verhalten oder, 11ach der zweiten Vorstellul1gsitrt zu reden, die 
ProdllCte allS ihnen und el en zugehörigen Bogentbeilclten müssen 
eine Summe gleich Null ergeben. Letzteres geschieht nun, sei 
es, dass man in dem einen oder dem andern Sinn die Drehung 
voraussetze ; denn beide Producte sind gleich, und eines derselben, 
nämlich jeclesmal ditsj enige, welches delll gegen die Kmftrichtung 
durchlaufenen Bogen entspricht, wird negativ. Hiemit haben wir 
das einfachste Beispiel , wie man in die algebraische Summe der 
virtuellen Momente die Vorzeichen einzuführen habe. Doch ist die 
Bestimmung gewisser Momente als negativ keineswegs eiue leicht 
abzumachende Nebensache, sondern wird sich sogleich als ein 
Cardinalpunkt erweisen, der für die Fassung und Begründung des 
Princips gleich wichtig werden muss, sobald 01' ill seiner gauzen 
Bedeutung erkannt ist. 

Wean die Verschiebuug des Angriffspunktes einer Kraft 
genau im entgegengesetzten Sinne der Wirkungsrichtung dieser 
Kraft stattfindet, so wirkt die Kraft negativ, indem sie die frag
liche Lageverändel'llng in ihrem eignen Sinne zu hemmen strebt. 
Anders verhält es sich, wenn die Verschiebung genau im Sinne 
der Kraft vor sich geht. Alsdann ist zwar auch ein Widerstand 
vorhanden; aber er rührt von der Gegenkraft her, die sich von 
einem andern Punkte des Systems auf den in Frage stehenden 
Punkt überträgt , wie das H ebelbeispiel leicht deutlich macht. 
Die unmittelbar an diesem Punkt betrachtete Kraft wirkt positiv 
und ergiebt ein positives Moment, indem der virtuelle Weg nach 
ihrer eignen Richtung durchlaufen wird. 

Weniger einfach gestaltet sich das Verhältniss, sobald der 
gewöhnliche Fall eintritt, dass keine genaue Entgegensetzung oder 
U ebereinstimmung des Sinnes der Verschiebungen und der Kräfte 
statthat. DenIloch sind alle Zwischenfälle innerhalb dieser beiden 
äUBsersten Möglicbkeiten sam mt den Extremen selbst nur die be
sondem Gestaltungen einer und derselben allgemeinen Beziehung. 
Man bemerkt diesen wichtigen Umstand recht deutlich , wenn man 
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noch erst einen dritten, bosonders ausgezeichneten Fall untersucht, 
nämlich denjenigeu , in welchem die Verschiebung auf der Kraft
richtung senkrecht steht. Alsdann ist bekanntlich das virtuelle 
Moment Null, weil die virtuelle Geschwindigkeit Null ist. Auf 
der Kraftrichtung wird in diesem Falle gar kein Raum durch
laufen, indem die Projection der Verschiebung einen biossen Punkt 
ergiebt. In allen audern Zwischcnlagen, also in dem allgemeinen 
Fall , in welchem de r Winkel , den die Ver. chiebungsrichtung mit 
der Kraftrichtung bildet , weder N ull noch ein rechter noch ein 
grader ist, wird eine bes timmte Reduction stattfinden, und es wird 
die d moh Proj ection auf die Kraftrichtuug redllCirte Verschiehung 
positiv zu nehm en sein, wenn der Winkel ein spitzer, negativ aber, 
wenu er eiu sLulI1pfer ist. Die;e Fälle, sowie die besouders aus
gezeichneten, vereinigen sich jedoch 11l1ter der allgemeinen I{,egel, 
stets die Verschiebung nach Lage uud Siun der Kraftrichtung zu 
r edllCiren und so nach Grösse und Vorzeichen zu schätzen. Auch 
die äussersten Gestaltungen sind nur vereinzelte Ergebnisse eines 
und desselben Gesichtspunkts . Die Reduction (ler Verschiebung 
auf denj enigen 'rheil , der im Sinn oder gegen den Sinn, also über
haup t nach der Liuie der Kraftwirkung dnrchlaufpll wird, ist das 
Entscheidende, und wenu man die Ursache der Verschiebung selbst 
als eine Kraft aus ehen wollte, so würde man sagen können, dass die 
den unbegrenzt kleinen Verschiebungeu entsprechenden, das Gleich
gewicht störenden Kräfte, gemessen nach der Richtung der am System 
wirksamen Kräfte, mit ihren gegenseitigen Einwirkungen einander 
aufheben und die 1\'[omentensumme gleich Null ergeben müssen. 

135. J edocb ist noch ein weniger llllgewoltnter Ausweg vor
handen, für die gekenllzeichnete Hecltlction nicht blos einen ana
lytisch zu rrchtfertigendeu Ausdruck , sondern auch einen logisch 
haltbaren Sinn zu gewinnen. }Iall kaun nämlich die Vorstellungs
art völlig umkehren, indem man nicht, wie gewöhnlich geschieht 
und wie auch Lagrange überall voraussetzt , die Verschiebungen 
auf die Kraftrichtungen, sondern die letzteren auf die Richtungen 
der ersteren redl1cirt. Analy tiscb wird der Ausdruck für das 
virtuelle Momeut stets derselbe ; aber in der Vorstellullgsart ist 
es ein grosser Unterschied, ob mall die drei Factoren , aus denen 
das virtuelle Moment besteht, auf die eine oder die andere Weise 
abtheilt. Derj enige Factor, welcher durch den Cosinus des 
·Winkels zwischen Kraftrichtuug und Verschiebnngsrichtung dar
gestellt wird, kann entweder mit der Grösse der Verschiebung 
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oder unmittelbar mit der Grösse der Kraft multiplicirt gedacht 
werden. Das eine dieser Prod ucte stellt die Projection der Ver
schiebung auf die Kraftrichtung vor und entspricht dem vor
herrschendeu Gesichtspunkt: das andere Product vertritt die 
Projection oder Reduutioll der Kraftgrösse auf die Verschiebullgs
richtung. Als dritter Factor bleibt in dem ersteren Fall die 
absolute Kraftgrösse, in dem letzteren die absolute ulll'eränderte 
Verschiebung übrig. Vom Standpunkt der gewöhnlichen Vor
stellung der den Grund der Ri cbtungsvirtualitäten bilclenden 
System anordnung und namentlich für den Fall fest vorgeschriebener 
l~ichtungen erscheint die zweite Anschauungsweise als die mechanisch 
natürlichere. Die sonst freie Kraft kann im Zusamm enhang des 
Systems nur nach lVIaassgabe uud in den Schrau]<en der möglichen 
Verschiebung oder der mehrfachen Verschiebungen, die man etwa 
als zulässig anzunehmen hat. wirksam gedacht werden. Sie 
reducirt sich mi thin zunächst auf die mögliche oder virtuelle 
l~ichtung einer solchen Verschiebung und entwickelt sich übrigens 
mit der durch die Verschiebung nicht blos der Ri chtung sondern 
auch der Grösse nach vorgezeichnpten (rela~iven) Geschwilltligkeit. 
Auf diese Weise setzL sich ihre Energie au ' zwei Factoren zu
sammen, von denpn der eiue die der Richtung nach schon 
reducirte Kraft, der andere :\ber die llnhegren7.t kleine Weg
strecke ouer die durcb die letztere dargestellte Geschwindigkeit 
ist. Oh man nämlich den virtuellen Weg durch das Zeitelement 
dividirt oder uicht, i ~t ganz gleichgültig. Proportional bleiben 
,hlllnoch die Gesch wiudigkcitell durch die kleinen Wege repräsentirt. 

Am Beispiel des WinkelhebelR oder ~tllch an demjenigen 
eines graden H ebels, an welchem nicht die verticale Schwerkraft , 
sond ern andere Zugkräfte in beliebigen l~ichtungen a.ngreifen, 
kann man sich sofort speciell veranschaulichen, wie sich die heiden 
VorsteUungsartell wesentlich unterscheiden. Die Kräfte wirken 
unter allen Umständen nach Hicht ung der Bögen, d. h. sie reduciren 
sich zunächst nach dem Winkel gegelI dieselben. AusseI'dem 
wirken sie nach Maassgabe der durch die Bogenlängen vor
gestell ten möglichen Geschwindigkeiten. Was di e Kräfte sonst 
noch, etwa in eiuer andern Hichtung und bei einer anders vor
geschriebenen Geschwindigkeit vermöchten, oder überhaupt ein Theil 
ihrer sonst möglichen fr~ien Wirkung wird durch die vorgeschriebene 
Hichtung und durch die "Einschränkung der natürlichen Geschwindig
keit auf der virtuellen Bahn aufgehoben. Diese Bahn mit ihren 
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Bedingungen ist es, woran sich ein Theil der Kraft so zu sagen 
bricht. Für die liicMuug ist dies so kJar wie au der schiefeu 
.Ebene; überhaupt liegt die allgemeine fundamentale ltichtuugs
reduction der Kraft vor, wie sie allen Zerlegungen eigen sein muss. 
Was aber oie gehemmte natürliche Geschwindigkeit anbetrifft, so 
begreift ~ich auch die Wirkuug dieser Einschränkung leicht, wenn 
man principiell davon ausgeht, dass eine statische Kraft nach 
Verhältniss des Geschwincligkeitsfactors wirkt, von dem sie afficirt 
ist. Hier liegt allerdings der Kem des virtuellen J:>rincips; aber 
es handelt sich vorläufig nur erst um die Schaale, d. h. um ein 
Verständniss seiner allgemeinen, complicirten und umfassenden 
Formulinlilg. 

1m Gegensatz zu der zweiten Vorstellungsart versuche mau 
es nun mit der Auslegung der ersten. Die Verschiebung wird 
also hier z. B. auf elie am Hebel schief angreifende Kraft projicirt, 
und diese Projectioll des kleinen Bogens , multiplicirt mit der 
absoluteu Kraft, gilt dann als virtuelles Moment. Was soll man 
aber für eine Vorstellwlg mit diesem Product der Kraft in einen 
kleinen Raumabschnitt verbinden, der auf ihrer Iiichtung markirt 
ist, ohue unmitlelbar etwas Reales, cl. h. etwas zu bedeuteu, was 
mehl' wäre, als der blos phänomenale Begriff' einer fremclen, aber 
aus dem Gesichtspunkt der Kraftrichtung aufgefassteu und so zu 
sagen in der Projection gesehenen Bahnlinie? 

Bei ganz strenger Betrachtung müsste übrigens aucb die 
völlige Abstraction von den unbegrenzt kleineu Verschiebungen und 
die Zurückfiihrung aller Verhältnisse auf die genauen , uuver
Bchobenen Angriffspunkte der Kräfte grade noch mehl' zeigen, wie 
wenig es angeht, die Reduction der Kraft auf die virtuelle 
Richtung mit der lied uction von etwas Anderem auf die Kraft
richtung Zll vertauschen. Dieses Andere würde hier der blosse 
Differentialcoefficient, also der reine und nicht mehl' infinitesimal 
gemischte Ausdruck der strengen punktuellen und eventuellen 
Geschwindigkeit oder vielmehr blos des Geschwindigkeitsverhält
nisses sein, welches nach der Verfassung des Systems im Hinblick 
auf eine mögliche Verschiebung für den fraglichen Pllllkt in Be
ziehung auf die übrigen Punkte existirt. Lagrange hat in seiner 
Functionentheorie wenigstens analytiseh diese Beseitigung der 
virtuellen Verschiebungen vollzogen und die ganze principielle 
Beziehung mit leichter Mühe in endlichen Ansdrückeu dargestellt. 
Die strengen Geschwindigkeiten werden überall durch die abge-
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leiteten Functiouen, d. h . durch die von den differentiellen Ele
menten befreiten rein en Differentialcoeffi cienten ausgedrückt, und es 
ist natürlich, dass auch die virt uelle Geschwindigkeit in dieser 
exacteu Weise aufgefasst werde. Da sie keine actuelle Geschwindig
keit ist, so liegt kein Widerspruch darin, sie auf den Zustaud der 
Ruhe zu beziehen. Es braucht sich nämlich gar nicht lIIn 
Geschwindigkeiten, sondern uur um die punktuellen, in der Ruhe 
vorhandenen VorbedingllDgen , d. h. Bedingungsgrössen der mnt
stehung der als erzeugbar gedachten Geschwindigkeiten zu hand eln. 
Geht man von dieser geuauel1 Zergliedertlng des Sachverhalts von 
vornh erein aus , so hat man es für die Angriffspunkte der Kräfte 
mit virtuellen Hichtungen und mit gegebenen GrÖ8senverMltnissen 
der virt uellen, d. h . möglichen Gesch wiudigkeitserzeugungen zu 
thun. Diese gegebenen Verhäl tnisse sammt dcn zngehörigen 
virtuellen Hichtungen lassen sich nun aber nicht auf die an
greifend!' Kraft reclucircn oder den Bedingungen dieser Kraft 
unterordnen, soudern es muss umgekehrt diese Kraft in den 
Schranken der Irorgezeichneten Bedingungeu wirksam gedacht und 
mithin auf die gegrbene Hichtung und das gcgebeue Geschwindig
keitsverhältniss reducirt werden. 

136. Selbst wenn man den Verschiebungen besondere störende 
Kräfte entsprechen lassen wollte, wie wir es NI'. 134 a.ls möglich 
vorausgesetzt haben, so würde man di ese Kräfte doch nicht un
mittelbar mit den angreifend eu Kräften vergleichen können, sond ern 
des Richtungsunterschieds und der relative n Geschwindigkeits
verhältnisse weg~n eine Hedlwtion nöthig haben. N llll könnte die 
letztere so vorgestellt werd en, dass eine Grösse ermittelt wird , die 
iu ti er eignen Wirkungsrichtullg der angreifenden Kraft ein 
Aequivalent der virtuellcll Störung bild et. Trot~d em bliebe aber 
di ese Art, das Verhältniss zu betrachten , offenbar mit dem 
Charakter des Gezwungenen behaftet. Ja man müsste sogar , um 
die Vorstellungsart wenigstens exact zu machen, die virt uellen 
Störungen immer unmittelbar mit den Gegenkräft~n , nicht aber 
mit denjenigen Kräften vergleichen , durch welche sie am System 
erzeugt gedacht werd en köunte n. Mau würde auf diese Weise 
zwei äquivalente Kräftegruppen erhalten , deren j ede dem Gleich
gewicht entspricht, die sich aber dadurch unterscheiden, dass sich 
in der einen der Wirkungssinn, d. h. die Vorzeichen siimmtlich 
umgekehrt find en. Erst durch dieseu Umweg würde man den 
Uebergang von den virtuellen Störungen Zll den auf die Aequi-
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valenz mit diesen Störungen reducirten Kräften machen können, 
die an dem System gegeben sind. 

Nach dem Vorangeheuden dürfen wir den Gedanken als 
gesichert betrachten, dass eine dirncte und natürliche Vorstellung 
von dem Wesen der virtuellen Kräftewirkung Hur möglich ist. 
wenn man von den gegebenen Kräften ausgeht und dieselben auf 
die Richtungen und relativen Geschwindigkeiten, di e das System 
im Falle einer Verschiebung ergiebt, nach den erwähnten Gesichts
punkten reducirt. Von diesem natürlichen Standpunkt aus ergeben 
sich für das virtuelle Princip verscbiedene AusdrucksarteIl. Zu 
der gewöhnlichen Formulinmg, clerzufolge die SLUnme der virtuellen 
Momente gleich Null ist, und zu den mannichfaltigen Variationen, 
in denen ll1f\n diese Fassung lviec1erholeu kaun , tritt noch eine 
logisch sehr wichtige hinzu , die den Vortheil bat, an sich selbst 
nocb keine Beziehung auf die Beschaffenheit des analytiscben 
Ausdmcks zu enthalten. " Tenn man nämlich einfach sagt, dass 
die virtuelle Kräftewirkung im Falle des Gleicbgewicbts gleich 
Null sein müsse oder, wenn man diesen Ausdruck lieber will, 
keinen Bewegungsrest , oder kein zur Bewegung Üblig bleibendes 
Kraftelement ergeben dürfe, so liegt in dieser Forderung wesentlich 
nichts weiter al s eine U mschreibuug des Gleicbgewichts als der 
gegenseitigen Aufhebung der eventuellen oder möglichen Kräfte
wirkuug. Die Kräfte sind im Gleichgewicht, wenn sie keine 
Bewegung hervorbringen. Was geschehen würde, wenn jede na.ch 
den Bedingllllgen des Systems ihr Bestreben zur Bewegung bei 
eiuer kleinen Störung verwirklichte, - dieses hypothetiscbe 
Geschehen muss einen strengen Rückschluss auf das gestatten, 
was wirklich geschieht. Man kann also das Gleichgewicht negativ 
definiren al denjenigen Zustand der Kräfte, in welchem die a.)s 
möglich \' orausgesetzte und fiugirte Verschiebungsbewegnng sich 
vermöge der bIossen Kräftewirkung selbst als unmöglich erweist. 

Als virtuelle Kräftewirkung wird LUan also uur die in einer 
abstracten Weise als möglich vorausgesetzte elcmeutare Entwicklung 
almlsehen haben. Die Abstraction liegt hiebei darin, dass lllan 
sich j ede Kraft isolil-t und nur deljcnigcll Boscluällkung unter
worfen denkt, welcher die Bewegung ihres Angriffsplmkts in Folge 
der Verfassung oder Gestalt des Systems schon au lmd für sich 
unterliegt. Die Summe der virtuellen Actionen wird im Fall des 
Gleichgewichts gleich N llll sein müssen. Diese neue Formel für 
das Princip macht es verständlich, warum es ganz gleicbgültig 
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ist, ob man zum Maass der virtuellen Momente die Geschwindig
keiten oder die elementaren Arbpiten nimmt. Beide werden durch 
die Verschiebungen repräsentirt, indem zu den letzteren der Factor 
der reducirtell Kraft hinzutritt. Doch darf nicht vergessen 
werden, dass die Ill ögliche Action kAillP actnelle ist, nnd dass die 
Producte aus den Kräften in die vYegelemente in Ermangelung 
einer Gegenkraft keine anuere Bedputuilg haben können, als wenn 
es sich um eine blosse Beharrungsgeschwindigkeit oder Bewegllngs
grösse handelte. Dennoch ist es aher lI1 öglich, nöthigenfalls auch 
den Gesichtspunkt tI er Gegenla-aft pinzuführen und die virtuellen 
Verschiebungen al s Hesultate zu betrachten , llie uurch Ueber
windung eines Widerstandes ge wonnen sind. Bei (lie~er Be
trachtungsart muss (j er Kraftfa ctor nicht als bIosses Gewicht 
sond ern sammt der Gegenkraft als Träger einer beschl eunigenden 
Ursache vorgestellt werden. Wi e man sich aber auch das Ver
hältniss denken möge , so wird man doch nicht in Verlegenheit 
sein, dem Begriff einer unte r gewissen Voraussetzungen möglichen 
Action eine deutliche Veranschaulichung abzugewinnen. 

137. Wenn es die virtuelle Wirkung der Kräfte ist, auf 
die man zu achten hat, so steht das Princip bereits fest, und die 
weitere Frage ist nur di e, wie di ese Yirtuelle Wirkung zu messen 
sei . Um aber zu wissen , wie man di e virtuellpW irkung der 
Kräfte zu schätzen habe, muss lIlan wvor darüber einig sein , wie 
und durch welche Factoren die Kriiftewirkung überhanp t bestimmt 
werde. Die actuelle oder die freie Kräftewirkung gieht auch das 
Maass ab , die blos mögliche uud virtuelle, d. h. di e eingeschränkte 
Action auszudrücken. So weist also das virtuelle Princip auf den 
Begriff der Kraftgrösse und deren Factoren zurück. Ueber die 
Beziehungen der Kraft zur Gesclilvindigkeit und zum Raume muss 
entschieden sein, ehe man daran denkeu kann, das virtnelle 
Princip auf eillen sicllcm Grund zn stützen. Ist aber über diesen 
Fundamentalpunkt. entschieden, dallll genügt auch der blosse Satz , 
dass die virtuelle Wirkung im Fall des Gleichge \\~ ch ts Null sein 
müsse. Diese virtuelle Wirkung übersetzt sich daun sofort in die 
Summe dCT virtuellen Momente, und diese Momente wiederum 
kann man nach Beliebeu als Producte aus den der lUchtung nach 
reducirten Kräften und den relativen Geschwindigkeiten, oder aber 
aus diesen Kräften und den Elementarränmen zusammengesetzt 
denken. Ja man kann diesen Momenten jeden mechanischen 
Begriff unterlegen, der geeignet ist, die momentane Action einer Kraft 
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auszudrücken, die genöthigt ist, nach einer bestimmten Richtung 
lllld innerhalb vorgrsch riebener Geschwi lldigkritsl'crhältllisse zu 
agircn. 

Um .Missverständllisse allszuschlirsscll, sei schon hier daran 
erill.llert, dass die virtucll e Tllätigkeit ein Inbegriff" von vielerlei 
Mögli chkeiten sein ka.un, während actnell uur eine einzige Bewegllllg 
denkbar ist. Der Endpunkt eines Hcbels Imnn in zwci Richtuugen 
verschobeu wcrden. Von zwei Plwkten, die an dieselbe ]lJntfernwlg 
gebunden sind, kann j ecler in allen Richtungen verschoben werden, 
llIlll os giebt soga,r 'l,wei Verschi ebungen, bei denen die ent
sprechende virtuelle Verschiebuug des andern Punktes Null . ein 
kann. Ein eiuziger iu der Ebene freier Punkt ist auch eine .Art 
System, sobald er der Angrift'~]lunkt meluerer Kräfte ist, und die 
virtuell en Verschiebungen sind der Inhegriff alJ er Radien. die man 
in einem kleinen Kreise um ihn hCI'lUl1 denken mag. Sollen nun 
die Kräfte um diesen Punkt im Gleichgewicht sein, so müssen sie 
sieb für jeden Radius, auf dem man sie wirksam delikt, und auf 
deu man sie projicirt, w Null nelttralisiren. Die virtuelle Ver
schiebung selbst ist in diesem Fall ein gemeinschaftlicher Factor, 
den man nicht zu berücksichtigeu braucht. Es bleiben mithin nur 
die redlwirten Kräfte splbst übrig, und diese müssen daher auf 
j eder beliebigen Richtung in der Ebene eine Gesammtsumme gleich 
Null hervorbringen. Hätten wir den Punkt als frei im Raume be
trachtet, so würden wir eine uoch grössere Mannichfaltigkeit, 
nämlich alle Radien einer kleinen um den Punkt beschriebeuen 
Kugel als virtuelle Verschiebungen zu berücksichtigen gehabt haben. 
Die Möglichkeit, dass für irgend eine dieser Verschiebungen die 
Summe der zugehörigen virtuellen Momente oder, was hier dasselbe 
ist, der auf die Verschiebungsrichtung redlwirten Kräfte , nicht 
gleich Null sei , muss ausgeschlossen werden , wellil lwter den 
Kräften Gleichgewich t bestehen solJ. Bekanntlich kann man diese 
vielen virtuellen Verschiehllilgen auf drei wesentliche reduciren, die 
den drei Dimensioneu des Raumes entsprechen. Sind nämlich die 
Momente oder Kraftreductionen für drei nicht in einer Ebene 
liegende Richtungen Null, so müssen sie es auch für alle übIigen 
sein, indem sich jedes andere Moment aus jeneu drei, die selbst 
Null sind, durch Projectiouen ableiten lasseu muss. Die Methode, 
die Virtualitäten oder Möglichkeiten, welche in grösserer .Auzahl 
vorhanden sind, auf die wesentlichen und lwabhängig maass
gebenden Fälle zurückzuführen, ist das Hauptmittel Lagranges, 
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vermöge dessen die analytischen Variationen der für ein mechanisches 
System geltenden Bedingungsgleichungen eine so grosse Tragweite 
erh:t1ten. Doch war es uns an dieser Stelle nur darum zu thun, 
bemerken zu lassen, wie der Begriff der virtuellen Kraftwirkung 
die Vorstellung ,"Oll Möglichkeiten einschliesst, die sich im Hin
blick auf die Verfassung eiues mechanischen Systems näher 
bestimmen. Hiebei ist es aber nicht einmal nöthig, dass man alle 
Einschränkungen, llie durch das System gegeben sind , auf einmal 
berücksichtige, sondern man kann schrittweise die einzelnen noth
wendigen Beziehungen und die ihnen entsprechenden Bedingungs
gleichungen zur Verengung des Bereichs der Möglichkeiten der 
Kraftwirkung benutzen. Auf diese Weise erhält man Anfangs 
eiuen weitem Spielraum , für den man die virtuelle Kräftewirkung 
bestimmen kann , um dieselbe nachher noch weitN einzuscbränken 
und schliesslich die geringste Zahl der un trr allen Umständell offen 
hleibend en Möglichkeiten zum Anknüpfungspunkt für die ent
scheidende Gesal11mtheurtheilung des virtuellen Eft'ects 7.ll machen. 
Hiemit werden dann alle Möglichkeiteu in einer übersichtlichen 
Weise erschöpft, indem Alles, was an diesen Möglich keiten secundär, 
d. h. eine blosse Consequellz anderer schon erwogener Möglich
keiten ist, als unerheblich ausgeschieden wird. In dieser 'Wendung' 
hemht Lagrallges Hauptmethode, das virtuelle Prinoip analytisch 
w verwerth en. KehTell wir jedoch zu dem Ausgangspunkt l111serer 
"Rechenschaft zmück ulld sehen wir zu, wie sich, nach "Feststellung 
des allgemeinen Sinnes des virl;uell en Princips, der Beweis desselben 
durch den "Flaschenzug ausuimmt. 

138. Bei der Beurthei luug des Beweises durch den Flaschenzug 
h:tt mun sich zu erinnern . dass der virtuelle Satz umkehrbar ist, 
und dass er lllithin zwei ß rbauptungen einschliesst. Wenn Gleich
gewicht rorhaud en ist, so wird die SUl1lme der virtuellen Momente 
in jeder Hiusicht gleich Null sein, und umgekehrt, sohald Letzteres 
der "Fall ist. wird auch Gleichgewicht vorhanden sein müssen. 
Der principal e Satz ist natürlich das, was wir hier als Umkehrung 
h p7.eicbnet hahen; dCllll es hand elt sich in der Mechanik weniger 
um die Folgen und ]<]igeuschaften als vielmehr um die Vor
bedingungen des Gleichgewichts und der Beweguug. Das Princip 
soll uns lehren, die Bedingungen des Gleichgewichts zu bestimmen, 
wenn es auch hi storisch zuerst blos zur Charakteristik einer 
allgemeinen Eigenschaft des vorllalldenen Gleichgewichts ged ient 
hat. Lagrange geht jedoch rOlli gegebenen Gleichgewicht aus 

D6bring, Ge~clJicht6 der )(ech:tu!k. 21 
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und beweist zuerst den Satz, dass unter Voraussetzung dieses 
gegebenen Gleichgewichts die Summe der virtuellen Momente 
gleich Null sei. 

Die Veranschaulichung, die der ideelle Flaschenzug hiefür 
darbietet , entspricht in einem gewissen Sinne derjenigen Vor
stellllugsart, die wir in Bel,iehung auf die Richtullgsredllction als 
die erste und gewöhnliche auseinandergesetzt haben. Nach der 
oben beschriebenen Zurüstung greifen die beweglichen Fassungen 
an elen verschiedenen Punkten des Systems an. Der Einfachheit 
wegen denke man sich z. B. eine Hebellinie, d. h. eine um einen 
Punkt drehbare Stange, an deren Endpunkten die Kräfte, d. b. 
die beweglichen Fassungen des Flaschenzuge; nicht in rechten 
Winkeln sondern in unterschiedenen schiefen Ricbtungen angreifen 
sollel1. Die virtnelle Verschi ebung wird nun eine Verlängerung 
des Abstandes der einen beweglichen Fassung von der festen mit 
sich briugen, nnd es wird dieser Verlängerung eine Verkürzung 
am audern Endpunkt entsprecllen. Die virtuellen Verschiebuugen 
sind in unser!11 Beispiel, in welchem wir die Hebelstange 
horizontal denken, offenbar vertical. Die ihnen entsprechenden 
Verkürzungen lmd Verlängerungen oder, mit andern Worten, 
di e Verschiebungen der Angriffspunkte auf den Richtungen der 
Kräfte selbst sind aber die oben erörterten Reductionen, welche 
ulu'ch Multiplication der Verschiebung mit dem Cosinus des Winkels 
entstehen , den die hier Irerticale Verschiebungsrichtung mit der 
Kraftrichtuug, d. h. hier mit der Hichtung der angreifenden Seil
gruppe bildet. In der That verkürzt oder verlängert sich die' 
Ausdehnung der fraglichen Seilgruppe nm um die Projection der 
virtuellen Verschiebung auf die Seilrichtul1g; denn während der 
Angriffspunkt, als Endpnnkt der Wirkungslini e der Kraft betrachtet, 
die Verschiebung vertical durchläuft, näh ert oder entfernt er sich 
w gleich llach der schi efeu Hicht ung der Seilgruppe, deren Eude 
er hildet, um die Projectiou j ener Verschiebung. Dies ist so an
schaulich, dass m,w keine bessere Verdeutlichung auffinden dürfte. 
Der Dienst , tl en hier ei er Flaschenzug leistet , ist wirklich ein 
Mittel, der gewöhnlichen Vorstelltmgsart von eier R.eeluctioll der 
Verschiebung wenigstens einen indirectell mechanischen Sinn zu 
gobell. Das virtuelle Mo IllRn t, welches allf diese Weise COllstruirt 
wird, se tzt sich iu der Th at aus tler unreducirten Kraft, die durüh 
die Auzahl der Seile gemessen wird , uud aus der a.uf die Hichtuug 
dieser Kraft , ,<Iso anf die Seilrichtullg reducirteu Verschiebung 
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zusammen. Lagrang~ nennt lmrzweg diese l etztere die virtuell~ 

Gescbwindigkeit. Man müsste sie gena ll er als virtuelle Gescbwindig
keit nacb Richtung der Kraft bezeichnen; denn sie ist keine blosse 
Folge der Systenwmfassung oder Systemvorrichtung, sondern bäugt· 
von der zufälligen Lage der angreifendeu Kraft ab . Die Ver
kürzungen uud Verlängerungen, die sich für das Hebelbeispiel sehr 
einfacb gestalteIl, müssen nUll für jedes Gleichgewichtssystem offen
bar so beschaffen sein, dass sie an der GesallllHtlänge des Sei ls 
nichts ändern. Thäteu sie Letzteres , so würden sie das Gewicht 
oder überhaupt die Kraft am freien End e des Seils afficirpn und 
deren Angrilfspunkt verschieben. was gegen die Voraussetzung 
sein würde, indem ein Hest von bewegender Kraft al s Ueberscbuss 
über di e gegen eitigen Aufhebungswirkungen übrig bliebe. Diese 
Möglichkeit ist aber durch den Begriff des Gleichgewichts aus
ge chlossen. .J ede Bewegung des freien Endes, auch wenn sie 
unbegrenzt klein gedacbt wird, würde eine freie überschüssige 
Kraft ausdrücken. Eine solche Kraft darf aber nicht entstehen. 
wenn die Kräfte, die nach der Voraussetzung actuell einander die 
Waage halten, auch viI' uell gegen einander wirksam gedacht 
werden. Die lJllmöglichkPit rler Längellveränderullg des Seils ist 
durch das Gleichgewicht selbst unmittelbar gegeben \md hieraus 
folgt sofort, dass die partiellen Verkür7.Ungell und Verlängerungen 
einander compensirell mÜsspn. .Jede Verlängerung oder Verkürzung 
der Ausdehnung des einfachen Sei ls, welcbes durcb einp Gruppe 
paralleler Seile vorgestellt wird, drückt das virtuelle Moment der 
zugehörigeu Kraft aus. Indem man nämlich die jedesmalige Anzahl 
der Seile mit der zugehörigeu Verkürzung der Gruppe als solcher, 
d. h. mit der Projection der virtuellen Verschiebung multiplicirt, 
berechnet man ja das virtuelle. Moment !lud zugleich L1i e 'l'otal
verkürzung der einfacheIl Seillänge in der l'arallelgruppe. Die 
Constanz der gesaillmten Seillänge, die sieb aus den Partiallängeu 
der Gruppen zusammensetzt, bedeutet also, dass die Summe der 
virtuellen Veränderuugen gleich Null sein müsse, und dies ist der 
virtuelle Satz nuter Voraussetzung des gegebenen Gleichgewichts. 

Die Uml<ehrung ") ist nicbt schwer. Ist nämlich als 'l'hat
sache nicht das Gleichgewicht, sondern der Umstand gegeben, dass 
die virtuelleu Momente einander ZlI Null aufheben, so heisst dies 
im Hinblick auf den ideell en Flaschenzng nichts Anderes, als dass 

') Vgl. Mee. anal. Bu. 1 (1811) Statik Soet. 1 Art. 20. 

21 '" 
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die GesammtJänge des Seils nicht verändert wird und mithin dessen 
freie s Ende mit der dort angl'brachteu Kraft in derselben Position 
bleibt. Letzteres ist aber das Zeichen des Gleichgewichts: denn 
hätten die Kräfte in ihrer gegenseitigen .Einwirkung einen Ueber
schuss ergeben, so hätte sich dieser durch eine Verlä,ngerung oder 
Verkürzung des Seils bethätigen müssen. 

139. Dies ist in den wesentlichen Zügen die neu erfundene 
Beweisart, deren sich Lagrange bedient, IlIll das Fundamentalprincip 
vom Hebel und vom Parallelogramm der Kräfte unabhängig zu 
machen, lind es a,ll ein auf den ideellen Flaschenzug Z11 gründeIl. 
Der nächstliegende Einwand, da.ss der Flaschenzug unter den 
sogenannten einfachen Maschinen die am wßlIigsten einfache sei, 
indem er die Wirkung an der Rolle voraussetze, - diesel' Einwand 
lässt sich allenfalls beseitigen, da ja der ideelle Flaschenzug nllr 
laut9r gedanklich beherrschbare und sehr einfache Begriffe erfordert. 
Eine unausdellnbare, biegsame Linie nebst den Gruppen fester lind 
beweglich!'r Punkte ist, wie wir gesehen haben, ein genügendes 
Denkschema, 11m alle Kräfte in der gewünschten Weise nach 
Intensität lind Hichtung darzustellen und die virtuellen Vorgänge 
Zll veranschaulichen. Redient sich auch Lagrange nicht ausdrück
lich eines biossen Denkschema, so lässt er doch die Reibung zur 
Seite und setzt voraus, dass die Rollen lInbegrenzt verkleinert 
werden können. Ein ßinziger weiterer Schritt würde also genügen, 
um den Flaschenzug in ein Schema zu verwandeln, welches eben
sowenig wie das des Hebels oder das der schiefen Ebene mit 
mechanischen Zufälligkeiten behaftet wäre. Wie jede Linie, an 
der ein Punkt, als fest, die übrigen aber als dr~hbar vorgestpllt 
werden, das ideelle Schema des Hebels vorstellt, so braucht sich 
auch das streugste Raisonnement nicht zu scheuen, mit der gedank
lichen ganz durchsichtigen Combination einer Fadenlinie lllld 
gewisser fester und beweglicher Punkte zu operiren. Der einzige 
Begriff, dessen Ungewohntheit BHdenkell erregen kÖllnte, wäre das 
Herumflihren und Gleiten der biegsamen Linie in Bezug auf die 
festen und beweglichen Punkte. Indessen bedient sich die mechanische 
Deduction ja auch ideeller Canüle, 11111 eine Bahnlinie als vor
geschrieben zu denken, und es muss überhaupt erlaubt sein, über 
die reinen geometrischen Begriffe durch neue ideelle, der Mechanik 
angepasste Gebilde hinauszugreifen. Ein solches ist nun der ideelle 
Flaschenwg, uud er kann daher als ein vorzügliches Mittel be
trachtet werden, die Kräfteverhältnisse zur Anschauung zu bringen. 
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Trotz dieser vorzüglichen Eigenschaft bleibt aber dennoch ein 
ungünstiger Umstand bestehen, der da zeigt, wie die l'l,ichtungs
reduction einer Kraft für das virtuelle Princip ein Begriff sei, der 
sich auf keine Weise umgehen lässt. " 'as hilft e. also, das Com
binationsgesetz der unter einelll Winkel wirkenden Kräfte in einer 
ausdrücklichen Forlllulirung zu verbannen, wuun man es in irgend 
einer verhüllten 1!'orm deUiloch zur Anwendung bringen muss? 
Allerdings bietet das Princip des Flaschenzuges selbst eine Hand
habe dar, um sichtbar zu machen, wie eine Kn"Lft bei Vorleichnllllg 
der Bahn ihres Angriffspunktes nur eine Bewegllngswirkung üben 
köune, die sich im Verbältniss des Cosinu, eies li·aglichen Rich
tlmgsunterschiedes redlLCirt. Die Bewegungselfecte, welche die Seile 
in den verschiedenen Neigungeu hen'orbringen, beschränken sich 
stets auf die wirklichen Verkürzuugen, sobald man das Resultat 
der BeweglUlg auf die eigne Richtlllig der Seile bezieht. Indessen 
ist der Sinn dieser Verkiirzung keineswegs unmi ttelbar klar, da 
die Verkürzung selbst eiu zusammengesetzteti Ergebniss ist, welches 
zergliedert uud erhLutert sein will. Nehmen wir daher zur Ver
einfachung an, dass es sich um keine virtuelle Geschwindigkeit, 
sondem nur um eine virtuelle Richtu ng handl e, die man durch 
einen gmden Canal determinirt denken Kann, so wird das an
greifende Ende einer Seilgruppe etwa längs einer Spalte dieses 
Canals den in domselbpu eingeschlossenen beweglichen Punkt in 
einer der beiden möglichen Richtungen fortschieben. Wirkten die 
Seile nicht schief, sondem in der Richtung des Canals selbst, so 
würde die ganze in ihnen enthaltene Kraft zur Bewegung verwendet. 
und eine l{ichtungsred uetion fände nicht statt. So aber ziehel} 
die Seile zum Theil gegen die Wandung des Canals und bringen 
durch diese Pressnng keine Bewegung hervor. Nur mit dem 
übrigen Thei! der Kraft, der in die l{ichtung des Canals fällt, 
bringen sie eine Ortsveräuderung hervor. Die Grösse der letzteren 
verhält sich uun zu der Verkürzung der Seilgruppe, d. h. zu der 
Bewegung, die sie nach ihrer eignen Richtung hervorbringt, wie 
elie Einheit zur Projection oder, wie man auch sagen kann, zum 
Cosinus des fraglichen Winkels. J elle Einbeit selbst, die durch 
das Bewegungsstüek im Canal repräsentirt wii·d, kann aber eben
falls als eine Reduction derj enigen Bewegungswirkung angesehen 
werden, die entstanden sein würde, wenu die absolute Kraft nicht 
schief, sondern nacb der Ricbtung des Canals angegriffen hätte. 
Es kann daher die auf der Seihichtung selbst projiei.rte Strecke 
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nicht diej enige reducirte Bewegung bedeuten , welche nach der 
gewöhnlichen Reduction im Canal entsteht. Diese letztere ist der 
W eg, der unter dem Einfluss der redllcirten Kraft durchlaufen 
wird ; der andere W eg id aber deljenige, der mit der vollen 
Kraft durchlaufen werden muss, damit das Product aus Weg 
und Kraft ein Aequivalent der reducirten Action bleibe. Ein 
and erer Sinn hisst sich mi t der Verkürzung der Seilgrnppe nieht 
verbinden. E R hat ~ich mithin gezeigt, wie die blosse HichtullgS
reduction der WirklUlg einer Kraft zwar durch den Flaschen
zug veranschaulicht , aber nicht deutlicher gemacht werden könne, 
als sie ohnedies lllld bei der einfachen Anbringung einer Kraft 
ohne solche Vorrichtung wird. Gesetzt man brächte unmittel
bar eine VOll einem fes Len CellLnllu aus wirkende Zugkraft an, 
die dW'cb Verkürzung eines Fadens nach diesem Centruill hin 
entwickelt würd e, so würde in dem Canal eine Verschiebung enL
stehen, dir man durch Di \' ision der Verkürwng u urch den Cosinus 
des fraglichen ·Winkels erhi elte. Di eser Sachverhalt wäre sogar 
ein rein geometrischer, da der Punkt lllU' dadurch die Annäherung 
zum CenLrum vollzieht, daRs er di ~ fraglicho zugehörige Strecke 
in dem unvr rrii ckbaren Canal zurückl egt. Man kÖllllte demnach 
in dieser ga nz einfachen W endung, die auf den Nothwendigkeiten 
ulllI Beziehungen phänomenaler Bewegungcn beruht, einen mathe
matischen Beweis des Gesetzes der Hichtuugs redllCtioll einer Kraft 
sehcn, wenn dadurch irgend etwas mehr als eine l~elation zwischen 
Bewegungscrscbeinungen gegeben wäre. Sowenig die Zusammen
setzung der räumlichcn BewegungeIl scbon an sich Reibst einc 
Zusammensetzung der Kräfte is t, ebcnsowcnig kann jone Richtungs
redu ction oder, wenn man will , jene proj ective Auffassung einer 
Bewegungserscheinung bereits an und für sich die Angabe des 
W erthes einer Kraft für eine bestimmte Wirkungs richtung und 
das allgemeine Prwcip dieser Angabc vertreten. Ist Illm aber 
~chon dieses einfache Schema ullzulänglich , so wird es der Vor
gang am Flaschenzug , in welchem e' mi t einigem Nebenwerk 
erschein t, noch wei t mehr sein. Die Hichtungs reduction einer Kraft 
bleibt al so eine unabhängige principiell e VorallssetZ\wg und ein Axiom, 
wclchcs weder durch das Gesetz des F laschonwgs noch durch irgend 
einen Bes tandtheil des virtlwllell Princips ersetzt werden kann. 

140. Der Satz, der auch im Princip des Flaschenzugs nicht 
enthalten ist ulld auch nicht aus demselben als aus etwas Ein
facherem abgeleitet werdeu kanll, betrifft, wie wir eben gesehen 
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habeu, diejßuigr Hegel, nach wßlcber die Wirkung eincr Kraft auf 
eine gegebene feste Richtung redllcirt wird. Diesrr Sat~ i ·t nun 
aber mit dem allgemeinen Princip der Zusammensetzung und Zer
legullg der Kräfte so ziemlich äquin lent; denn wenn man ihn 
einmal hat, so kann Ilmn ihn auch leicht in das Parallelogramm 
der Kräfte vr rwandelu und mit seiner Hülfe di e wichtige Heduction 
der Kräftewirkungen nach Coordiuatellaxen vo rnehmen. Hieraus 
folgt, dass alle Versuclle, die mechanischen Gru ndwahrheitclI ohue 
jenßu Satz von der Uichtungsreduction zu entwickeln, ihren Zweck 
verfehlen müssen. Von welchem Prillcip man auch ausgehe, man 
wird diesen Satz mi t oder ohne deutliches Bewusstsein einschliesscn, 
da man ohne ihn keinen Schri tt zu lhuu ve rmag, sobald es sich 
1Il1l die COlllbillatiou VOJl Wirkuugc lI ill vI,rscliiedelier lli ehtuug 
haudelt. "Irer, wie Lagmnge, soforL mit, der aua.lytischcn Zurüstung 
)('ginnt , kann nicht Uluhin , welligstells die Zerleg llng der Be
weglUJgen na.ch Coordinatenaxen sogleich rinzufühn·n, und da sich 
dieser Zerleguug der Bewegu ngserseheiuungell mi t dcr Brrü c- k
sichtigung der KraftinLl'nsitäten nnel der M:a s~(\ n ga.r haJd eill e 
Zerl eg llng der eigentlichen Kräfte ull terschiebt, so hüllt sich in die 
Redulltion aller Verhältnisse auf Coordinaten3xcn ganz offenbar das 
gewöllilliche Zusalllmensetzungsprineip de r Kräfte. Ein Beweis 
also, der auf diesem Wege geführt wird, kann noch sö vo rtrefl'liche 
Eigenschaften haben; aber er wird auf dell Anspruch verzichten 
IlIÜSSell, nicht auf dem Parallelogramm der Kräfte zu beruhen. 

Das ganze fünfte Capitel des Llri tLen Theils \'on Lagranges 
Functionentheo rie ist einer Entwicklung des virtuell en Prill cips 
gewidmet, die als die letzte voll endetste Fassuug des FlaschcnZllg
beweises angesehell werden kallll, aber ill der That noch weit mehr 
ist, indem sie die allgemeine Formel des Princips aus delI ein
fachsten und elementarsten Verhältnissen hervorgeh eil lässt. ' ;Vellil 
also noch in der zweiteIl Ausgabe der A.nalytischen Mecha.n ik der 
virtuelle Satz fertig hingestellt und nur dUl'ch dell Flaschenzug 
bewiesen und dann in eine analytische Formel umgesetzt wird, so 
hat die zweite Ausgabe der Functionentheorie, die zwei J ahre 
spiLLer als ei er ersLe Band der zweiLeu Bearbeitung der Allalytischpu 
Mechanik erschien, den nicht unerheblichen Vorzug, den \'irtuellen 
Satz analytisch als eine Conseqllenz der Bedingungsgleichullgen 
erscheineIl zn lassen, VO ll denen die einzelnen Körper oder Punkte 
des Systems mit ihren gegenseitigen Actionen abhängig sind. Die 
vorg.eschriebene Fläche oder Bahn wird hier der Typus für alle 
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Bedingungen, und der Inbegriff aller möglichen Beziehungen, die 
durch G1eichuugen zwischeu den Coordinateu der verschiedeueu 
Punkte gegebeu sein können, bildet All es, was durch die blosse 
Verfassung des Systems als vorgeschrieben uud als Determinatiou 
für die gegenseitigen Verschiebungen gelten kann. Es ist gleich
tiam das gewöhuliche Capitel von der Kräftcwirkullg iu Rücksicht 
auf feste Flächen oder Bahneu in ein solches verwandelt, welches 
von einem weit allgemeineren Gesichtsp ullkt ausgf'ht und von der 
Bewegung oder überlJullpt Kräftewirkung innerhalb eiuer gegebenen 
Systemverfassung die universellste Rechenschaft giebt. Das Schluss
ergebniss dieser Rechenschaft ist Llanll cbeu die Formel des 
l:'rincips der virtuellen Geschwindigkeiten. 

Lagmnge giebt es deutlich genug w verstehen 1), dass er 
ti ich bewusst sei, mit der Darstellung in der zweiten Ausgabe der 
Functionentheorio einen Fortschritt gellJacht und das Princip aus 
den Bediugungsgleichllllgen ilbgeleit.lt Zll haben. Die Methode 
dieser Ableitung besteht darin, zuerst deu ganzen Inbegriff der 
nach den Bedingungsgleich ullgen möglichen gegenseitigen Be
wegungsactionen iu unbestimmten Kräften auszudrücken. deren 
Factoren aber dmch dip Differentia'\cocfticielltcu oder ersten Ab
leitungen gegeben sind , die sich aus jelwu Gleichungen part,iell 
für jede Co ordinate bilLlen lassen. Diese unbestimmten Multipli
eatoren vertretcu solche Bestaudthcile der Kraftmomente, die sieb 
erst aus der Heaction gegen die angreifenden Kräfte näher be
stimlUen. Sie müssen also gleichsa m otYeu bleiben, Llamit sich iu 
völliger Abstraction nur das bestimlllt ausgedrückt und gleicbsam 
definirt finde, was wirklicb blos vou tier SysteLllI' erfas uug heniihrt 
und die gegenseitigen Verschiebungen in einer ganz allgemeinen 
Weise regelt. Diese gegenseitigen Actionen müssen nUll einauder 
aufbeben, und wenn man elie ihnen cntgeiScngesetzten Kräfte ein
führt uuLl ihnen gleich setzt. so orgie"! Ll if' RUllImiruug dieser 
Gleichungen das virtuelle Priucip. Die Formel des letzteren ist 
mithin ausschlie. slich aus den ßeclingungsgleichungen hergeleitet. 
welche die gegenseitige Lage tI(~r Punkte des Systems normirelI. 
Nur daIi' ein eiuziger Umstan d hiebei nicbt nlit Stillschweigeu 
überga llgeu werdeu. Es ist nämlich lIötbig, die aus drn Be
dingllngsgleichuugen, welche die Zeit ga r uicht enthalteu, ab
geleiteteu Fllllctiouen formal so zu hearbriten, dass sir nicht, als 

I) Theorie des fOllctiollS anal. uritte Abth. Cap. 5 Art 30. 
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uumittelbare Fuuctionen der Ooordinaten, soudem als Functionen 
der Zeit erscheinen, während weLcher eine Lageverändenmg vor 
sich geht oder überhaup t dir Lage eines Punktes irgend einer 
Determination, sei es der Ruhe oder der Bewegung , unterliegt. 
Diese Beziehung auf di e Zeit ist eine aualytisch sehr einfache 
Operation und hat logisch keine Beclflllken, da die Zeit un ter allen 
Umständen die uuabhängige Variable bildeu kaun , auf die nlan die 
Coordinatc ll sogar im Fall e der Ruhe wenig lens formal beziehen kann. 

141. III einem nicht llllwcseutli rheu Puukt weicht el cr 
GebrallCh des id cellen Flascllf'llzuges ill der l!'lInctionentheorie von 
dessen AnwendlUJg iu der Analyti schen Mechanik ab. In der 
Letztereu war es uoch die vollstiindige, weun auch ideell e Maschine, 
mit einem freicn Ende des Seil' , ja soga r mit einem Ge wicht od I' 

einer Kraft all dicsem lIulJefestigteu Ende . In der lIeuelI, weit 
rationelleren .FllS'HlUg setzt "ich (Lie gauz idrelle Vorrichtung aus 
festenl~ollen und einem Faden Zllsammen, dp r ohne die Hülfe beweg
licher Rolleu UlU die zu bewegcudeu KörpN· srlbst mehrll1aL~ 

herumgeführt und scbliesslich an dem lrt%ten Körper mit dem 
sonst freien Ende ,Hleh bl' festigt wird. Auf diese Weise sind tbat
sächlich noch gar keill e Krüfte an den Körpel'll tllälig, SO lidem es 
siud nur die Verbilltnisse und R,ichtuugen dargeste ll t, auf welchf' 
sich die r twa all deli Körpern angreifenden Krä fte red ucirrll müssen. 
Stellt llIan sich aber vo r , dass irgend ein Körprr eineIl Zug aus
übe, ~o pflanzt .' ich die Spalllluug aut' alle übrigP ll fo rt und die 
Verhältnisse der gegenseitigen Actioll ell sind sofort bestimmt, sobald 
man noch lliuzllfügt, dass Gleichge wicht IJestehpn solle. In diesem 
Fall muss niimlich der Zug. der III dem Faden ill dem pinr u Siune 
'tattllat, dem Zug in dem amlcrn Sinne ,·ö llig g-leieh srin, so dass 
kein Bpweglillgsüberschu .'s in der einen Hicht.ung hervorgebracbt 
wird. Damit also llicht uu r (Lie Länge des :Fadells übcrhaupt 
constaut bLeibe, was auch bei einer einseitigen Bewegung , tatt
finden könu tc : sondern dalllit die angestrebte Il Veränderungcll dieser 
Länge in cntgegengesetztem Siuue sich uach Maa~sgahe der Be
t1inguugsgleichuugcn gegl 'n ('inanurr cOllllwnsirru, ist es errord erlich, 
dass der uubeRtimlll te Spallilungsfactor. den llIau I"oraussetzt, sieL 
bei jedem Körper derartig vel'vielfält.ige, dasK die virtuelle Ver
kürwng oder \Terläugerung mit diesem Factor ein Prodllct ergebe, 
welches Illit fleinesgleichrn sUllllllirt , LI as Resulta t Null liefert. 
Hienach wird mau di e Rolle des uubestimm tr ll Kraftfactors in 
diesen virtuellen Momenten klar übersehen. Erst weIlll mau ein 
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System vou Kräften an den Körpel'l1 angebracht denkt , bestimmt 
sicb die Spaulllwg dns Fadens und das Ahsolute an der gegen
seitigen Action. Bis dabiu wal' es nur das Relative, was durcb 
die Fadeuvorrichtung , die deu Bedinguugsgleichllngen äquivalent 
ist , ausgedrückt wurd l!. Analytiscb wichtig ist nun der scbon iu 
der vorigen ~ UIllUler erörterte Punkt, dass die partiellen Differential
quotienten od er Ableitungen, dip man ans den Bedingullgsglrichungen 
bestimmt , die Proportiouen vo rstellen , in denen die Körper ver
möge der biossen Systemvelfassuug allfeinander wirken. 

Ein weiterer Vorzug der nouen Gestal t des Beweises besteht 
in dem stnfeuweisen Vorschreiten desselben. Zuerst ist es ein 
ciufa.cher Faclen, der [iber eine fesLc ]~ oll e hinweg zwei KÖl}lur mit 
eillancler vl'rbind etj clanJl wird dieselbe Veranstaltung durch zwei 
feste Itollen hervorgebracbt, um weiterhin die yerschiedonen Um
schlingungeu der Körper und Hollen durch den Faden vornehmen 
zn könuen. Dio Bedingungsglrichllngeu halten mit diesen Vor
kehruugell Schri tt uud werden jedeslllal durch oine äquivalente 
einfache Form, die l' Oll Lagrange als tangirendc Gleichung nach 
Analogie der geometrischen ßrrülHungen bezeichnet wird '), derartig 
ersetzt gedachl, dass lllall sicht , wie in der That die Verhältnisse 
der abgclcitclt.cn FUllctionen die' gegenseitigen Nothwendigkeitell 
der Lage allsdrüeken ulICl in der Fadcnl'orrichtullg wirklich ein 
allgemein verauschaulichelldes Gegenbild erha.lten. 

Dies sind dio grossen Vorzüge der neuen Beweisvariantr; 
aber es ist noch einer hervorwheben nöthig, der a.llf dAn ersten 
Blick .ogar als ein Fehler erscheinen könnte. Das citirte fünfte 
Capi tcl beruh t niimlich mit scinen Entwicklungen auf den drei 
ersten llllci stützt sich anf die dort dargelegten Rednctionen der 
Räume, Geschwindigkeiten uUlI Kräfte auf die Coordinatenricbtullgell. 
Es ist hier also ganz unverkennbar, dass die Zerl egung dcr Kräfte 
die Voraussetz ung der gntwickluug cles virtuellen Princips bildet. 
Das letztere tri tt in der Functionentheori\l als der Endpuukt, einer 
Entwicklungsreihe hervor, innerhalb dereIl alle elementaren Be
ziehungl'lI , die für die Bewegung einos als Punkt betmchtetell Körp.'rs 
gelten, bereits a.bgethau sind. Was im sechsten und siebenten 
Capitel noch zur Erl edigung der mechanischen Fllnctionentheorie 
folgt, entMlt jene prillcipiellülJ Hauptsätze (Bewegung des Schwer
]lllllkte~, Flächenprillcip, .ErhaltrUlg der lebendigen Kräfte u. s. w.), 

') Ibid. Art. 28. 
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die von Lagrange durch analytische Bea rbeitung der Formel de~ 

virtuell en Princips gewolUwn werden. Vergleicht man di ese 
Systematik mit deJjenigen der Analytischen Mechanik , so lLnter
scbeidet sie sich VOll der letzteren nm dadu rcb, dass sie in alledeJU, 
was delll virtuellen Prillcip vorangeht, cüwn elempntaren Unterbau 
mehr euthält, in welchem die eigentlichen Axiome der Mechanik 
hervortreten, und in welchem auch das Zerl egungs]llincip der Kräft e 
seine Stell e 1) hat. 

Freilich winl dipses Zerleguugsprillcip oder, was dasselbe ist, 
da~ aHgemeine Zusamlllensetzung princip der Kräfte von Lagrange 
in delll angeführten Zusammenhang ausdrücklich al. Init der 
~u sa.nlln ensetznng der Räume ZIIsanllllPnfallend ange ·phon. J<:r 
hrlHtlIptet 2) sogar, dass alk Beweise, die man VOll der ZU Ha nllllPU
setzuug der Kräfte gegeben ha be, nur eiue Verkleidung der Zu
sammell set7.llug der Räume (Ja cO I1l]lo~ it.iou des espaces dcguisee) 
gpwescn wären, allf'nfall s mit der einzigen Ausnahme deljenigell, 
die man auf da~ Gleichgewicht des graden Hebels gegründet, hätte. 
Di ese Auffassuugsart vrrstä rkt aber nur um so Illehr die systcmatische 
Consequenz; denn gleichviel ob in Wirklirhkeit das Zusammrn
setzung. princip principieJl richtig erläutert ist , so Roll es doch 
wenigstens aus dAr ~ll salllmensetzuug der bi ossen Hewegllngs
räum e an der fragli chen Stelle bereits gefolgert seiu uncl dient 
daher um so offonklllldiger als Ausgaugs- und Stützpunkt, für alles 
Weitere lind darunter auch für das virtuelle Princip. Dir Faden
vorrichtung hat also nicht. mehr die Aufgabe, die Kräftczerleguugell 
nach verschiedeneu H.irhtungen zu rechtfert,igen , SOlidem sie dient 
nur dazu, die Systemved'assung ganz im Allgemeineu, d. h. Alles 
zu veranschaulichen, was in den Beziebungen der Körper durch 
irgend welche Verbind ungen und Abhängigkeiten derselbon vorge
schriehen ein kalln. 

Schliesslich sei bei dieser Gelegenheit noch darauf hinge
wiesen, dass iu einem gewissen sehr einfachen Sinll der ]<'laschen
zug ein Princip der Zusammensetzung der Kräfte auf einer und 
derselben Linie vermittel st der Coordin ation der Spannungen vor
stellt. Au sserdem ist er eiu Mittel, die volle Kraft in eine andere 
Richtullg zu übertragen, lllld endlich I'rranscbaulicM er, wenD man 
ihn in Bewegung setzt , auf die unmi ttelbarste " 'eise die Arbeit 
pmer Kraft und das Gesetz der Aeqllivalenz der beiden Factoren 

1) Ibid. 3. Abth. Cap. 2 Art. und 9. 
') Ibid. Endworte von Art. 9. 
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der Arbeit. Die Intensität der Kraft ist durch die Anzahl der 
Seile, der Weg nach Richtung der Kraft aber durch die Verkürzung 
oder Verlängerung ausgedrückt. Das Product aus Weg und Kraft 
behält seinen W erth, wenn mau die Anzahl der Seile in demselben 
Verhältniss vermindert oder vermehrt, in welchem man die Längen
verändernng der Gruppe grösser oder geringer macht. Uebrigens 
ist es sogar nicht unwahrscheinlich, dass Lagrange zu seinem 
Flaschenzugbeweis für das \,irtuclle Princip dllrch einen Vorgang 
des Cartesius veranlassl worden sei , dessen Verfahren allerdings 
nur als ein höchst unentwickelter Keim zu der neuen Wendung 
angesehen werdf\n kanll. J edoch haben wir schon früher (am Ende 
von NI'. 49) bemerkt, dass der Vorzug der fi'aglichen Cartesischen 
Erörterllllgcn da rin besteht, dass dort ~'laschellzllg, virtuelles 
Princip und KraftbegriJf in eine nahe einheitliche Beziehllllg 

gebracht werden. 
1,12. Wir werden ~päter die Beziehung des virtuellen 

Princip5 Zllill KraftbcgrifI' wieder aufzunehmen haben, sobald dieses 
Princip seine Tragweite für die Dynamik in gleicher Weise wie 

für die Statik gezeigt haben wird. Zunächst miissen wir aber zur 
KenllzeichlllUlg der historischeu BedentLllJg, w welcher das Princip 
in der Epoche Lagranges gelaugte, einige 'fhatsachen anfiihrell. 
Nachdem Lagrange in der Analytisc.lJen Mechauik (1788) das 
virtuelle Prillcip wm SystclIlfuudamellt und wm allgemeinen 
G rllndtypus aller Differentialgleic.lJuugen der lIIechanik gemacht 
hatte, hlieben weder .NIonagraphien noch eigcnthümliche Reflexionen 
über elCIl I\"i~de r in den Vordergrund getretenen Satz und über 
des Re n neue Con$equenzeu aus. Eine besollllere, ziemlich umfang
reiche Schrift VOll Fossomhroni, welche ausschliesslich das virtuelle 
Princip hehandelte '), gaL sogar Lagrange selbst Veranlassung, sich 
in eiurl11 Bri efe all den Velfasser") über ein Ergebniss dieser 
Spccialuutersuchung und über die allgel1leillell Principien der 
~1cchauik s('hr bezeichnend zu äusseru . Lagrange schreiht : "Wenn 
es noch etwas in der Mechanik zu wüuschen giebt, so ist es die 
Allnäher ung uud Vereinigung der P riucipiell, die ihr zur Grundlage 
lIienen, ulld vielleicht sogar (leI' strenge und Liirccte Beweis dieser 
Priucipien." Daun belllerkt er, Fossolllbroni hahe gefunden, dass 

l) J,'ossombl'oui, l\Iemol'ia sul Vl'lnci pio dolle velocitä. virtuali, .Firenze 1796, 

') VOIlJ öl. Mai 179.; angeführt iu der ueusten Ausg. tlor Werke 
Galileis, Bd. Xlll (1855) Yorrede Seite XXIV. 
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es Fälle giebt, in denen die virtuelle Gleichung für endliche 
Differenzen gil t, und dies seien di ej enigen, in denen etwas 
Mittleres zwischen dem st.abilen Gleichgewicht und demjenigen 
statthabe, in welchem die Störung ein Bestrebt'll der weiteren Ent
fernung vom Gleichgewicht erzeugt. In diesem Fall, der das heute 
gewöhnlich als indifferent bezeichnete Gleichgewicht betrifft, muss 
man sich, wie wir hinzusetzen müssen, die Störnng nur als 
eine geometrische Lagever chiebllng, nicht aber als Wirkung einer 
wenn auch unbegrenzt kleinen Störungskraft denken. Die Hebel
linie ist hier ein gutes Beispiel, da bei der Unterstützung des 
genauen Schwerpunkts auch eine beliebige endliche Drehu ng den 
Gleichgewichtswstand nicht äudert. Die uuiverselle Behandlung 
der drei Arten des Gleichgewichts geht uns jedoch hier nicht uäher 
an, und Lagrange hat in der Analytischen Mechanik alle Hülfs
mittel des Calcüls aufbieten miissen, um die beiden Seiten des 
Gegensatzes unter bestimmte Merkmale zn bringen und nament
lirh die Minima und Maxima der lebendigen Kraft als die ans
zeichnenden Charaktere von Stabilität und Labilität nachzuweisen. 

Was die allgemeine Bemerkung Lagranges üher den Zustand 
der Principien der Mechanik betrifft, so kann dieses Geständniss 
nm so mehr zur Erläu terung der eignen Systematik des Autors 
dienen, als seine Analytische Mechanik ja SChOll beinahe ein Jahr
zehnt lang vorhanden wa r. Lagrange arbeitete, wie die zweite 
Ausgabe am Eude seines Lebens zeigt und wie die er. te und 
zweite Ausgabe der Functionentheorie lehren. immer wieder von 
Neuem an einer grösseren Vertiefuug und strengeren Sicht ung der 
principiellen Fnndamente. Um so weniger dürfen daher die An
regungen überraschen, die andere Denker unter dem Einfluss ~e iner 

Schriften erfulu·en. Zu den letzteren gehört besonders der ältere 
Carnot, der in seiner, von uns schOll öfte r angeführten Schrift 
über die Grundprincip ien der Mechauik ') auch das \'irtuelle Princip, 
welches er im Anschluss an die Vorstelluugsart vo n Lagrange 
kurzweg das Galileische Princip nennt 2), mit einer eigenLhüm
lichen Refl extion zu bereichern sucht. 

Carnot legt nämli rh gros ses Gewicht darauf, dass man die 
virtuellen Verschiebungen regelmässig als rein geometrische Vor
gänge denke, denen keine Kraftrealität entspricht, lind für die also 

') Principes fondamentaux da l'equilib ro et ,lu muuvement. Paris lSOß. 

' ) Ibid. Art. 121 S. 93. 
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eine erzeugende Störungskraft nicht vorauszusetzen sei. Ja er be
hauptet ausdrücklich I), das Gleichgewicht werde dlll'ch die geringste 
Kraft in eine blos geometrische Beweguug verwandelt; es sei aber 
eine endliche Kraft nöthig, um eine andere Art der Störung hervor
zubringen. Geometrisch werdetl nämlich von ihm alle Bewegungen 
genannt, welche die gegenseitigen Verhältnisse der Körper nicht 
ändern, sondern nur eine gleichgültige, nicht auf gegenseitiger Ein
wirkung beruhende Positionsverändenmg ohne dynamiscben Effect 
repräsentiren. Klar ist nUll aber an dieser Idee der rein geometrischen 
Verschiebung nichts weiter als die Absicht, dem gewöhnlichen 
Verfahren gemäss die Verschiebungen als solche als etwas Will
kürliches und Ulllllotivirtes einzuführen, um für die Ursachen der
selben keine besondere Rechenschaft und Verauschlagung nöthig zu 
haben. Offenbar muss auch die geringste Kraft, wenn sie über
haupt vorausgesetzt wird, dem strengen Gleichgewichtszustande 
gegenüber eine dynamische Veränderung hervorbringen. Am wenigsten 
lässt sich die entgegens ehende Vorstellung bei Carnot rechtfertigen, 
der, wie eine eigne verdienstvoll e Schrift desselben 2) zeigt, zur 
Klärung der infini tesimalen Begriffe neben Lagrange wohl das 
Erh eblichste beigetragen hat. Zur dauernden AuflJebung des stabilcn 
Gleichgewichts gehört allerdings nicht blos eine endliche, sondern 
auch eine jenseits einer gewissen Quantitätsgrenze liegende Kraft; 
abe r die auf blosse Oscillationen beschränkte Störung wird auch 
in diesem Fall durch die allergeringste Kraft bewirkt. Im strengen 
Raisollnement muss auch die unbegrenzt kleine, in das gellaue 
Gleichgewicht eingreifende Kraft mit einer Wirkung vorgestellt 
werden, die sich nur der Grösse, aber nicht der Art nach von der 
einer bestimmten Kraft unterscheidet. Die Möglichkeit der un
begrenzten Verkleinerung reducirt ~111e Wirkungen auf die elementare 
Forlll, macht dieselben aber nicht zu rein geometrischen Gebihlen 
ohne mechani sche Bedeutung für die Verhältnisse der gegebenen Kräfte. 

143. Das Einzige, wodurch Carnots Vorstellung einen ge
wissen Sinn erhalten kann, ist die Ueberlegnng, dass für die un
begrell7.t kleinen Verscbiebungen die Kräfte selbst nur um Grössen 
zweiter Ordnung gegencinander ve rilnu ert werden, und dass diese 
Veränderungen mithin nach den Grundsätzen des Calcüls bei der 
A llfstellung der Gl eichung <lUSRPr An 'atz bleiben können. Aber 

' ) Ibid. Art. 159 S. 129. 
') Die Reflexions sur la lTIetaphyslque du ealeul infinitesimal, zuerst 1797, 

2. Aufl. 1813 und öfter. 
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schon die modpl'l1ere Form der Auffassung der virtuellcn Gleichung 
als einer Relatiou ~wi schen den virtuellen Arbeiten der gegebenen 
Kräfte zeigt deutlich genug, dass man !licht umhin kann, die 
Störung als dynamischen Effect ~ u denkei!. 

Dennoch hat Carnot das Verdienst, durch seine Hinweisung 
auf den Begriff der rein geometri schen Verschiebung darauf auf
merksam gemacht zu haben, dass die .gewöhnli che Conceptionsart 
der elementaren Positionsverändernngen in der Systemgruppe etwas 
gleichsam von Aussen Hill~ugedach tes einführt, ohne nach dem 
mechanischen Effect dieser Störung 7.U fragen. Es ist hiemit also 
unabsichtlich der Punkt be~eichn et, der eigentlich die Schuld trägt, 
dass die Vorstellungen von der eventuellen Kräftewirkung nicht 
vollständig befriedigen. Sobald da,s virtuelle Princip auch auf 
hewegte Systeme übertragen wird, kann man vollends nicht mehr 
umhin, die möglichen Verschiebungen als eventuelle Kräftewirkungen 
zu denken, die sich nach den gewöhnlichen Gesetzen bestimmen 
und mithin auch secundäre Grössenelemente zweiter Ordnung ins 
Spiel bringen. Die virtuelle Gleichung hat im Allgemeinen den 
Charakter aller Differentialgleichungen, d. h. sie ist von ab
gekürzter Form, oder sie repräsentir t, um mit Carnot zu reden, 
eine unendlicb klei ne Ungleichheit. Natürlich ist diese Ungleich
heit bei Gleichungen zwischen eigentli chen lwd uumittelbaren 
Differelltialien mindestens von der zweiten Ordnung, und wenn 
daher die Summe unbegrenzt kleiner Grösseu gleich Null gesetzt 
wird, so darf man sich, um di e Abkürzung wieder hergestellt zu 
denken, nur vorstellen, dass an Stelle der Null eine unbestimmte, 
unendlich kleine Grösse der zweiten Ordnung stehe. Diese ideelle 
Correctur ist für da~ strenge Denken durchaus nothwendig, lwd 
grade im Geiste der Zlllet~t angefüb rten Camotschen Schrift, welche 
den li chtvollen Begriff der unvollkommenc lI Gleichungen (equations 
imparfaites) aufstellt, müsste m,l ll sogar mit der vi rtlwllon Gleichung 
auch den l<' laschenzuf(beweis VOll Lagrange dahin erläu tern, dass 
allerdings ei ne lwencllich kleine Gesalllmtverlinderung der Faden
länge zwischen den Punkten des Sy tems, aber nur eine solche 
von zweiter Ordnung vorausgeset7.t wcrclcu könue. vVo der Faden 
am zweiten milde ni cht frei, SO lidem befestigt ist, wird die ent
sprechende Vorstellung schwieriger ; aher auch hier muss man im 
Allgemeinen als l~olge der Verschicllllllg Grössenveränderllngen 
zweiter Ordnullg annehllJen, die da, wo sie die Faclenlänge nicht 
zu afficireu vermögen, irgend eine unerhebliche Veränderung in der 
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Spannung bewirken. Natürlich giebt es besondere Fälle, in denen 
mit orter ohne Rücksicht auf di e Grössen einer weiteren Ordnuug 
die strengste Gleichheit statthat, und in denen daher die Faden
länge nicht im i\'lindesten afficirt wird. Im Hinblick auf diese 
Fälle lTIag man sich der Ben:erkung von Lagrange (iber das 
Resultat Fossombronis erinuern. Wenn man nämlicb an Stelle 
der Differentialien beliebige Differenzen setzen kann, so dass für 
eine bestimmte Grösse derselben die virtuelle Gleichung genau, 
d. h. ohn e Abk(irwng gilt, so ist hiemit ausgedrückt, dass die 
verändernde Verschiebung einen Zustand herbeiführt, in welchem 
wiederum das strengs te Gleichgewicht besteht. Dieser Sachverhalt 
schliesst jedoch nicht aus, dass man auch in diesem Fall von der 
zusätzlichen Störungskraft abstrahiren müsse. 

Was den Mangel der Carnotschen Auffassungsart anbetrifIt, 
so erklärt sich d ~ rselb e einigermaassen, wenn man bedenkt, dass 
der fragliche Autor trotz seiner vorzüglichen Aufschlüsse iiber die 
Gesetze der Opera tion mi t unvollkommenen Gleichungen es dennoch 
offen lassen konnte, ob mau sich mit 'EuleI' die Differentialien als 
strenge Null en denken wolle oder nicht. Thatsächlich geschieht 
nur das Letzterp, illllem man ja sogar dirse Grössen construirt, die 
Zeitelemente oder überh aupt die unabhängigen Elemente constant 
macht u. ugl. Der ga nze Vortheil nnd die Klarh eit der differentiellen 
VorstellungPll würd e verloren gehen, wenn lllan sie nicht als 
Differenzpn dächte, die nnter Voraussetzung uneingeschränkter 
I' erkleinenmg ihre Rolle spielell. Sie unterscheiden sich von den 
endlich pn Differenzen nur dauurch, das~ Alles, was iiber sie und 
ihre Beziehungen aufgestellt wird , nlll' Gültigkeit haben soll, wenll 
es auf den Fall uer unbeschränkten Verkleinerung bezogen wird 
und wenn man also voraussetzen darf, es könne über jeden an
genolllmenen Grad der Kleinheit immer noch hinaus gegangen 
werden, Selbs tverstänulich fixirt man irgend einen Grad dieser 
Kleinheit, inuem man z. B. das Zeitelement oder überhaupt das 
Element einer unabhiiugigen Veränderlichen constant setzt. .J ede 
~ ol ch e Voraussetzung ist abcr willkürlich, und nur die Noth
wendigkeit , dass mall sie in irgend einer Weise mache, ist nicht 
I'om Belieben abhängig. In der Dynamik sind alle infinitesimalen 
G rössenl'orst.ellungpn vom Zeitelement (dl ) abhängig. Dieses Element 
Helbst 11111SS <Ibcr in jedem bestimmten Gedanken als ein Zeit
theilchen I'on einer gewissen Grös~e gedacht werden. Es muss 
ausseJ'dem die Eigenschaft haben, dass die Wahl dieser Grässe 



337 

gegen Nnll hin unbe~chränkt sei. Hat man aber einm:tl für 
eine Reihe von Operationen eine Grösse fixirt, so darf man 
di eselbe in dem betreffend en Zusammenhang nicht wieder verlassen. 
Man kann sie durchgängig durch die Vorausset7.l1ng eines and em 
Gmd es von Kleinh eiL ersrt~ en; aber man wird eine solche Vomns
setZlIng nie bl os theilweise für ein Stück des Zusa1l1lllenhang~ 

älllleril diirfen. 
All er dieser Erlänterungen iiber di e bIossen A nnäherungs

gleichnngeu, die welln anel! eine IIlIbegrel17. te Approximation, so 
doch immer die approximative Form vertreten, kann man sir.h 
entschlagen, sobald man sich mit Lagrange elltschliessL, die virtuelle 
Gleichung auf uugemischte endliche Ausdriicke zn reduciren, in 
denen nichts Infinit.es imales mehr enLhalLell isL. Alsdann werden 
die Verschiellllngen zu provisorischen Rii ]fsl'orstellungen, deren 
man sich in dem ]{esulLat l'ollstiLlldig enLäussert, so dass also 
anclt in dem entsprechenden realen Ausdruck des virtn ellen Priu
cips in Begriffen und Worten eigentlich nicht die geringste Spur 
drs Gedankens einer unendlichkleinpn Positionsveränderung bp
stehml bleiben sollte. Diese letztere Pordel'llng ist jedoch weniger 
erfüllt worden, als die rein analytische Ausmerzung der nehen
sächlichen Hiilfsgrö Rsen. Um Lagranges Auffassllngsart und derell 
nichL hoch genug aU7.llschlagendr. Verdienste lllll die Strenge des 
R.aisonn ements Y.U verstehen, müssen wir uns allf ein paar Ge
sir. hLspunkte der strengen analytischen Methode näher einlassen. 

144. Die Geschwindigkeit wird von Lagrange in der Functionen
theorie streug punktuell gefasst und entspricht mithiu einem Zeit
punkt, der selbst keine Dauer hat, sondern als streng markirend e 
A hscheidllng der folgend en von der vorangegangenen ZeiL fungirt. 
Diese Art, den BegrilT der Geschwindigkeit vorzustellell, steht im 
Gegensat~ zu deljenigen, hei welcher die Geschwindigkeit ohlle 
weitere Unterscheidung auf das Zeitelol11 ent von einer unbeschränkt 
kleinen Dauer be7.ogen wird und mithin der Quotient ist, welcher 
dpr Division des ~ugeh ö rigen Haumelenl.~ n ts durch das Zeitelement 
entspricht. Incl em man mehrere Zeitelemente betrachtet und die 
Veräuderung der Zeit ansdrückt, wird man das Zeitelement selbst 
als unveränderlich sotzen müssen, cl. h. mall wird es constallt zu 
machen haben. Unter Voraussetzung eines solchen beliebig gegen 
Null verkleinerbaren, aber sich beständig gleichen Zeitelel11ents 
wird man nlln, wenn man die Geschwindigkeit für eill solches be
stimmt, darllllter jrdesmal LI en zugehörigen durchlallfellen Elel11entar-

Dlihrin g, Ge!'lchichtc dGr I\fßc.h:mik. 22 
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raum in Vergleichung mit der Grösse des Zeitel~ments verstehen. 
Man wird nicllt in den Fall kommen, für die Bestimmung der 
Geschwindigkeit zn unterscheiden , ob dieser Elementarrau1l1 in 
streng gleichförmiger Bewegung durr,hlaufen werd e oder nicht. Im 
Gegenthei.l wird der regelmässige Fall der sein, dass sich zu der 
gleir.hförll1igen Bewegung noch ein abänderndes Element zweiter 
Ordnung hinzugesellt und mit derselben gemischt findet. Das 
Raumelement dx wird nämlich nur dann streng gleichmässig durch
laufen, wmJn es selbst con8tant, d. h. der Zeit proportional ist. 
Wie dann die verschiedenßIl l'taumelemente einander gleicben, so 
ist in diesem b~sondel'll Fall auch innerhalb der A usdehllullg des 
B.aumelements völlige Gl eichmäss igkeit und Proportionalität mit 
lIen wgehörige ll Ullterabschnittcll en ues Zeit,elellleuts vorhanden, 
und drr Ausdruck uer Geschwindigke it gilt ohne jede A bkiirzung 
nicht bl08 für die Dauer des Zeitelemelüs, sondern auch für dessen 
strengen punktuellen Anfang. In allen allClern Fällen ist Il er 
Differentialc(l lOtiellt, dnrch welchen ilie Geschwindigkeit ausgedrückt 
wird, rben Ilur der rinheitliche Ausdruck für das Verhältniss des 
Zeitelements ZllJll R.auJllelemeut, und es ist in tliesem Verhältlliss 
au sseI' dem wesentlichen ~ndli ch en Hestan(lth eil noch ein infinitesi
maler Hest enthalten. Diesen Hest, mit welcllem man im eigent
li chen Djtt'erelltialcalcül operirell muss, hat Jlllll Lagrange in der FUllc
t,ionentlworie entfe rn t, während er ihll in der Analytischen Mechanik 
im Rinn e der hi1rkölllll1lichen Vorstellungen und der dort adoptirtrn 
iVfetbode des Unendlich kleinen hestehell liess. nie Frage, was 
praktisch besser sei, ist insofern sC}l\ver w beant,worten, als die 
Ditt'errntialnotati on alleh schOll übel' rlie hrquPlIlste Vorstellungsa rt, 
die mit ihr I'rrträglich ist, 1'011 vornh erein entscheidet. Beide 
Fass llllgen li es Begriffs der Geschwindigkeit könnrn jede für sich 
1I11d sogar lIebeneinander olllle Wid erspruch bestehen; nllr bleibt 
in der infiuitesimalen Fassllllg eine, wenn all ch unerhebliche Un
bestinlllltheit" indem di e fragliche Beimiscllllng nicht constanter 
Art es verbiet.e!., innerhalb des ZeitelemenLs 1I0ch weiter ZII ullter
scheitlen. Der Augenlllick orler Zeitpunkt, für den a.uf die zweite 
1Illvollkom nJ1J el'e Art die Geschwindigkeit, geda.cht wird, ist drr 
Begrifl' ein er kl einen nauer, deren Anfang. Ende lind Mitte so zn 
sagen in I~ ins zus>llflm enfliessrn, so dass di e in ihr rJlögliehell 
Mannicb fa ltigkeiLen grn nd siltzlir:h lInunterschi edrn blribrn soll.' II. 
Ilie ditferpuLielie Vorstell))ng der Gp~ch lV iJldigkrit wird jedoch 
I' öllig ratioJlell, sobald man sich nur bewu~st wird, dass man an 
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drrsplben einen Begriff hat, innerhalb dessen eme Beimischung 
von Verändel'llng w denken ist. 

Wie bequem nun aber auch die differentielle Notation sein 
möge, so darf sir doch nicht hindel'l1, dass die Behandlung der 
M pchanik drn B'lgriifrn ti er antiken Mathematik Rechnung trage. 
Es darf nicht ~lVe i Begriffe vom geollwtrischeu Punkte geben, nnd 
wenn man von r1 rr einem PlInktr entsprecll clld en Geschwindigkpit 
rrdet, so ist man, anch gan~ abgesehen von der Begriffsfassung 
tl ps lIeitpnnkts, schon durch die Strenge der Geometrie ge~\Vllllgen , 

pinen ebenso bestillnnten Begriff der Geschwilldigkeit aufzustell en. 
[111 Grfiihl dieser Nothwpndigkeit batI,agrange in sein er Fnnctionrn
theorie nnd in se inen Vorlesungen übrr den Functioneucalcül ' ) dir 
abgeleiteten 1<'tlllctioneu (fonctions deri\'ees) an die Stelle der 
Dilf'erpntialquotienten der \'erschiedenen Ordnungen geset7.t, oder 
mit andern Worten, er hat reine Differentialcorffi cienten ohne 
infini tesimale Beimischung du rch eine neue Nota tion von den ge
wöhnlichen Diifen'ntialquotienten un terscheidbar gemacht. Dip 
Entwickl ungsart diesel' l~ un ctionen hei Lagmnge aus einer Funda
mentalreihe, di e ~war mit der Taylorschen Reihe zU Ramlllenfällt, 
aber nicht iLU S d m ll Diffcrentialcalcül abgeleitet wird, geht uns 
hi er uicht nä.her an. Doch sei im Allgemeinen bemerkt, dass die 
I<:ntwicklullg einer Function nach den Potenzen ei es Zuwachses 
ihrer unabhängigen Variablen das überall entscheid end e Mittel ist, 
die IllOd ernrn geollletrisr,hru lind Illechanischen Begriffe anf das 
Maass der antiken Strenge 7.n rückznführen . Lagrange will cbenso
we uig die 'fangente an einom Punkt wr Gemeinschaft llIit einem 
Cnrvellelement, als die Geschwindigkeit in einem Pnnkt 7. n ei nelll 
schwankend en Begriff we rden lassen, in welchelll verschiedene, \'Oll 
ri uallder ahweiehend r. Bpwegnllgen dennoch ein e Gemein schaft 
haben können. 80 sLreng als der Begriff' der alleIl lVfat.henJatihr 
vo n der geometr ischen ß eriihrung, soll anch t1elj enige von der 
mechaniscben Gesehwin digkeit sein . Diese Fordel'll ng ist nm so 
natürli cher lind ~wi ngender, als der Begrifl' der Geschwinlligkeit 
ja noeh im phoronolllischen Gebi et liegt, und mithin, wie dir reine 
MaU1PllmLik, denl ,L lI s,'chlicsslich itl eelleu Denken angehört. 

Nacll dieser strengen l<'assung wird dir Geschwindigkeit eiu!' 
hf\st imllllr, mit l,p inpll1 un endlichen Elplllent gelllisr,htr QuanWäl 
uud pntspricht deJll nHlLIJ ell1atischPlI , d. 11. ansdrhllllllgs lose ll HaIlJ1l -

' ) Le90ns SUl' le ealeul des fO llet101lS, 2. Auf!. 1806. 
22* 
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punkt ebenso exact, als es in se iner Art der antike Begriff einer 
'l'angente tlmt. Auch hat die Entwicklung bei Lagrange in beidelI 
FälleIl dpr Begriffsfassung etwas Analoges. Er bestimmt uiillllich ') 
an Stelle der Geschwindigkeit für den Punkt eine gleichförmige 
Bewegung, welche die gegebene noch so vCl'änJel'liche Bewegung 
gleichsalll zeitlich tangirt, indem für beide in einelll einzigen Zeit
punkt ein gemeinschaftli cher Ort des heweglichen Punktes vor
handen ist, übrigens aber jeder gleichzeitige Ort in der gleich
förmigeIl Bewegung dem entspreche!lden Ort in der veriinderlichell 
Bewegung so nahe li egt, dass keine zweite gleich fö rmige Bewegung 
gedacht werden kann , die sich n,iher an den Gang der veränder
lichen anschlösse. Mit derselben Wendung, ll1i t welcher die grade 
Tangente als Richtung der Curve in dem Berührungspunkt auf
gefasst wird , kann nun auch die tallgirellde gleidlförll1ige Bewegung 
der bezeichneten Art als Geschwindigkeit der gegebenen veränder
lieben Bewegung angesehen, d. h. eben mit diesem Ausdrurk 
kenntlich gemacht nnd unter audern Begriffen iihnlicher Art her
vorgehoben werden. Hienach bestimmt die Geschwindigkeit iu 
Ainem Punkte nu te r Voranssetzung einer veränderlichen Bewegung 
nicht ausschliesslich Jie wirldich erfolgenlle Bewegung, sondern 
nur diej euige, welche erfolgen würde, wenn in dem Gesetz der 
gegebenen Beweguug alle abänd ernden Ursachen plötzlich gestrichen 
würd en. Dir wirkliche Bewegung kommt aher dieser hypothetischen 
f"iir ein unbeschränkt klein es Element auch unbegrenzt nahe, so 
,1<tss Alles, was an derselben als gleichförInig abgesondert werd en 
kaull, in deul entsprechend en EleJUent der gleichförmigen Bewegung 
sAinen exacten Ausdruck find et. ~Ian kann also die elementare 
noch so gleichförmige 13ewegung, wie jedes veränderliche Vifl"erential, 
,üs eine SUlllme denken, die sich aus zwei Bewegungen zusammen
setzt und zwrierlei Grössenerzeugungen entspricht. Die eine Be
wegllug ist alsdann gloichförmig, und der andere Bestandtheil 
repräsentirt deu v erällll ernd ~n Zllsatz oder Abzug. Diese letztere 
Hinzu fü gung ist aber im Element immer von zweiter Ordnung, 
d. h. sie verringert ~ ich mit der unbeschränkten Verkleinerung 
des j~lenlOllts im Vergleich mit delll letzteren selbst ins Unbe
grenzte, so dass sie gegen da~selbe verbiLltnissmässig so klein 
\Vil"d, wie eine unbegrenzt kleine Grösse gegen eine endliche. 

') 'l'heoric des fOllctiollS aual. (1 81;;) dritte A bth. Cap. 1 besollders 
Art. 4. Auch Culeul des fOlletiolls, 9. Vorlesung '111 Ende S. 109. 
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Hierau s ist, dflnn auch klar, dass man mit derselben uubpgrenzten 
Approximatioll , mi t welcher man das Curvrn element als Richtung dcr 
CurvEl nimmt. auch das Bewegungselement als Geschwindigkeit der 
Bewegung nehmen kann. Das Curvenelement weicht unbegrenzt 
wenig von der graden Linie ab, die man zwischen scincn zwei 
Endpunkten ziehen kann ; ebenso weicht das Bewegungselcment 
unbegrenzt wenig von derj enigen gleichförmigen Bewegung ab, die 
man zwischen den zwei zeitlichen Endpunkten dieses Elements 
ausgeführt denken kann. Noch zutreffender und dem Geiste der 
strengen Analogie entsprechender wird die Vorstellungsart, welln 
man auch in der Geometrie das Curvenelement nicht mit der 
Sehne, sondern mit ,lem zugehörigen Tangentenelement vcrgleicht, 
und in der Mecllanik nicht die mittlere Geschwindigkeit zwischen 
den zwei zeitlichen Endpunkten des Elements, sond ern die gleichsam 
tangirende gleichförmige Elementarbewegung zum Vergleichungs
gegenstand nimmt. Freilich kann man von einer Zugehörigkeit 
des Tangentenelements in der Geometrie nur reden, wenn man 
Cnrve und Tangente als durch eine correspondirende BewAgung 
construirt denkt und mithin die Geometrie phoronomisch näher 
bestimmt. Alsdann ist abe.r auch die Analogie ganz streng. und 
es giebt in der Mechanik dann ein Element der gleichförmigen 
Bewegungstangente zu berücksichtigen, von welchem das wirkliche 
Bewegungselenw.nt nach Raumgrösse ullll Bewegungsform nur nll 
begrenzt wenig abweicht. 

In die Gestalt der vorangehenden Darlegungen lllussten wir 
die Id ee Lagl'anges kleiden, um das Bestreben des fiir di e strengere 
Fassung der Begrifl'e der modernen Mathematik und Mechanik 
classischen Autors ohne besolldern Calcül und unter Anlehnung 
an die gewöhnlichsten Vorstellungen der Differpntialtradition sicht
bar zu machen. 

145. Das entscheillende Beweismittel ist, wie schon gesagt, 
bei Lagrange die allgemeine Entwicklungsreihe einer Function 
nach den ganzeu und positiven Potcn7.en des Zuwachses der Ver
änderlichen. Er geht hiebei von einer belieb igen Gleichung der 
Bewegung ans und verwandelt den Ausdruck des Haumes durch 
die Zeit in einn Reihe nach den Potenzen de~: ZeitelemelJts, 
welches unbeschränkt klein mnss gedacht werden können, damit 
jedes Glied für sich allein J1\it unbeschränkter Approximation anch 
7.U gleich den Wert,h aller folgenden Glieder vertreten könn e. 
Unter dieser Voraussetznng ist der bekannte Ausdruck für den 
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Hest der Reihe, den Lagrange einführte und der vor Cauchys 
l{estforll1e! die vollkommenste Form lieferte, offenbar eine formale 
Uebertlüssigkeit, die uur dann Bedeutung haben würde, wenn es 
sich l\ln einen Lluwachs lJand elte, dur nicht unbeschränkt verkleinert 
werden dürfte. Sind die Bedingungen des Falles aber der Art, 
dass Ulan den Zuwachs unbegrenzt verldeinern darf, was für jede 
stetige Grössenverändertlng zuhissig ist, so stellen die steigenden 
PoLenzen des Zuwachses, die sich mit den abgeleiteten Functionell 
Illulti plicirt linden, die verschiedeneu Grössenordnungen dar. Der 
richtige BegrifY des unbegrenzt Kleinen ist also auch von Lagrange 
ebensowenig als eine rationelle Unterscheidung der verschiedenen 
Onlnuugen desselben umgangen worden, und konnte es auch nicht, 
da er Zll den wesentlichen Begrilren des Denkens gehört. Was 
sich aber in der That all~gemerzt !indet, ist der falsche Begrifl' 
von einem unbegrenzt Kleinen, welches unter dew herkönllu!i()hcn, 
an sich selbst übrigens ganz unschuldigen Namen des Uncndlil-h
kleinen eine Art Vorwegnahme aller Verkleinerungen durch die 
Idee einer jenseits allel' Verkleinerung liegenden Grösse, über 
welche hinaus keine kleinere llIehr gedacht werden köuue, vor
sLe llen ~oJlto . Da luau dell wid erspruchslosen Bogri:fr des unbe
grenzt Kleinen ') nach einiger Orientiruug auch da geltend lJIachen 
kanu , wo lIleist der logisch unhaltbare oder unklar gedachte die 
Verlllittltlng des l{aisonnemenls zu bilden piiegt. so ist. weder die 
dilferentielle Notation uoch die zugehörige unmittelbare Operation 
lIlit llllbegrenzt kleinen Grösseu ein Hinderniss . völlig ·treng zu 
verfahren, und man braucht nicht einlJlal den .BcgritI Lagrauges 
von abgeleiteten l<"unctionen ohne .Bezug auf dio unbegrenzt kleinen 
Elemente, - man braucht nicht einmal diese besondere Zuriistung 
eiuer durchaus neuen Notation und BegriU'sfassung, Ulll die strengsten 
uuu klarsten Ideen vorstellig zu machen. Eiues k~\nn ulan jedoch 
hiebei nicht umgehen; man muss nämlich die gClllischten DifIereutiale 
vou den abgekürzten bisweilen unterscheideJl können und hiezu 
wc nigsteus transitorisch irgend eine auszeicJlIlcJIll e Markiruug ein
treten lassen. Das RauJl1elellleut, welches einer voriinderlichcn 
.Bewegung angehört und etwa durch (Ix bczeichnot wird. kaun 

1) Die exactc Fas::inng .. lesflcl bcll ist VUIl lIIir und zwar in der Natilr
lichclI Dialektik , Berlin 1865, besonders 'l'he iL JI erster Abseh. Cap. X uud 
auch SCh'Hl früh or ill der laLei nisclll}ll Abhamllung übor HaulII. Zeit und 
Ca.ut:i alität so wie iibel' die Lugik der llIfinitcsl!lIalanalysis, BerUH 1 ~61 , ver
ötrentlicht wordell uud, suweit wir bekanut, ohue Vorg~~11gCl' gewesen. 
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einen doppelton Sinn haben. Entweder ist es das genaue unu 
vollstänuige l{'Lullltheilchen, welches in dem ZeiLLheilchen rlurch
laufen wird; oder aber es isL ein abgekürzter Ausdruck davon und 
stellt cleu Haulll vor, der miL der streng punktuellen Geschwindig
keit al1l Anfang des Zeitelemcuts wähl"Pnd der Dauer dieses 
Elements durchlaufen wenlen würde, wenn die Bewegung streng 
gleichförmig w'~re . Nimlllt man diese ~weitc Grösse, die etwas 
Hypothetisches an sich hat, und dividirt sie durch dM Zeitelement, 
so hat man in dietiem QuoLienten den ab~oluL gcnauen Allsdruck 
der Geschwindigkeit. WarullI sollte man aber nicht bei doUl liauUl
element Zweierlei denken können, da man doch sonst im DiJYerenLial
caleül die Abkürzungen ohne Weiteres vornilJllllL? .Man kann dies 
Ulll so mehr , da sich bei näherer Untersuchung ~eigt, dass nur 
durch die Abhirzllng, auf die hier auflllerksam gelliacht wird, die 
gewöhnlichen vV eglassungHn der Grös~ell zweiLer Ord nung zu 
einem strellg logischen V crfahrcll Wl'rdcll. M an braucht nicht 
Ulit Camot dell Begriff der unvollkouullcnol! Gleichllllgen w Hülfe 
ZlI rufen und nicht das Gleichheitszeichen in Gedanken durch die 
lIlarke einer nnuegremL kleineu Ungleichheit ZlI ertieLzen, wenll 
man uur die soilr uatürliche UOIJ ;equell ~ bcfolgL, die Abkünllllg 
niemal s hiukend , sondern ti tets analog auf den beidcn SeiLcn eiuer 
Gleichuug \'orwnchnlCu und vorr.usLellen. StehL also auf rler einen 
Seite das Haulllelelllcllt und auf dcr andel'll ein ul1vorkür~Ler Aus
druck desselben llliLLelst ciner FuncLioll deti ZeiLelclllcnLs, so Imlln 
1I lall, wenll Ill an die Quadrate dos ZeiLelcmonts als Grösscn ~wciLe r 

Ordllllllg wogliistiL, aucl! nicht umhin , ~iC}1 lifts HauJl1cloll1enL um 
eine Grösse zweiter Ordnung abgekürzt zu denken; denn nur unter 
dieser Vorallsset~ ung besteht für beidc Seiten die strengsLe Gleich
heil,. HieJUil ist aber auch ersichLlich, lhLss lI1 au keiner durchaus 
Douen Notation bedarf, UlIl di c strengen Begrilre Zll veranschaulichen, 
und dass man bei einiger Aufmerksamkeit auch ohne besondere 
Markirung in jedom Zusalnmenhang wissen wird, ob die 1~ lplrlCn tl' 

ungeluischt odcr gemischt zu dcnkcn scieu. l%enso wird die 
sinnliche Veranschaulichung, die in der unlllittelbarcn Vorstellung 
der El emcutargrösscn liegL, bei diesem Vcrtahren nicht aufgeopferL. 
Trotzrlc1l1 Silld aber ill gewissen Fällen die reincn Hervorhebungen 
der abgeleiLeton Functionen dlll'ch die besondem ZeicllCll VOll 
Lagrallge für die l!;bewnässigkeit des VorsteIlens sehr nü tzlich, 
und man wird daher llnLer Umständen gllt thUll, auch die durclJ 
abgekürzte Elell1Cllte ausgedrückten DiJJcrcntialquotienteu, so streng 
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dieselben auch das Gewünschte ausdrücken, dennoch mit einem 
Y.; eichen w vertauschen, welcheH von der symbolischen Hepräsen
tation der Elemente frei ist. Ob man d.aher schreibt x' = (t oder 

dx = clfZ , oder da; = v cll: - dies Alles bleibt sich wescntlich 
dl dt 
glcich, weHn nur unter da; im lctzten Fall, in welchem die 
lleschwindigkeit"V streng gedacht sein soU, ein abgeküntes l<:lement 
vorgestellt wird. 1m voraugehcndcn FaU hat lllan dagegcn die 
Wahl, da die Ausdrücke auf beiden Seiten in zweierlei Sinn, 
IJällllich beide unabgekürzt oder beide abgekürzt verstanden werden 
können. Der allererste FaU ist dagegcn schon durch die Notation 
völlig eindeutig und drückt das fragliche Verhältniss oder mit 
andern Worten die Geschwindigkeit untcr völliger Abstractioll VOll 
den Hülfsgrössen aus. 

Es würde hier zu weit führen, wenn wir die strenge BegriJI"s
fassung der Beschleunigung \lIld Kraft bei Lagrange in unserlll 
Zusammenhange ebenso erörtem wollten, wie diejenige der 
Geschwindigkeit. J edoch sei bemerkt, dass der Drheber der 
strengen Vorstellnngsarten sich in der Analytischen Mechanik aus
schlicsslich an die Operation mit dca unmittelbaren Elementar
grössen hält und die Beschleunigung als Differential der Geschwindig
keit, welches daun noch durch das Z~itelement zu dividiren ist, 
im Geiste eiuer guten Infinitesimalmethode vorstellig macht 1). 
Allerdings führt er keine logische Welldllng ein, durch welche (lie 
Inliuitesirualruethode an ~i ch selbst streng gestaltet würde; aber 
es tritt auch nirgend ein eigentlicher Widersprllch hervor, und es 
ist überall sichtbar, dass sich der Autor di e Differentiale einfach 
als kleine Differenzen denkt, die nJit der Voraussetzung und 
l!'orderullg der unbegrenzteu Verkleinerung' beh<tftet sind. Durch 
dieson Umstand erhöht sich die inllere J~leganz des monumentalen 
Werks der Analytischen Mechanik nicht uuwesentlich, indem ihre 
eille falsche Metaphysik des Unentllichkleincu iu dell Hauptzügell 
ti'emd bleibt. In dieser uegativen Beziehung ist es sogar glück
licher gewesen, als die Functionelltheorie in der positiven Hinsicht; 
denn es hat den Vorzug gehabt, nIit einer aligellJein anerkannten 
Notation, an die sich eiue falsche Metaphysik anlehnte, wesentlich 
nur haltbare Vorstelluugen zu verbinden uud so den Vortheil, der 
in der Gunst des Herkommens lind einer recipirten Symbolik liegt, 

J) Mec. anal. Bd. 1 (1811) Dynamik Sect. II Art. J. 
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mit einer gewissen Reform der anhaftenden Vorstelluugsart zu 
vereinigen. Auch wäre es in (ler 'l'hat merkwürdig, wcnll derti(:}lbo 
Geist im Grunde der Sache einer doppelten Anschauungsweise 
gleichzeitig und auf die Dauer fähig gewesen wäre. Dagegen ist 
die Functionentheorie nicht nur UllJ der neuen Notation, sondern 
auch lun der Beschr~inkung der sinulichen Hülfsgrössen willen 
äusserlich nicht durchgedrungen und hat auch innerlich, neben ihren 
glänzcnd en Vor~ügen, den Nachtheil , niclJt, direct genug die 
Differentialmothode selbst durchgreifend zu reform iren , indcm Sill 
den Functiollcncalcül zu sehr isolirt, und keinen Versuch macht, 
in die differentiellen Begriffe unmittelbar und ohne Beseitigung 
dcr gewöhnlichen Symbolik einen exacten Sinn Zll legen. 

146. Vorausgesetzt, dass die Schwierigkeiten und Ungenauig
keiten der uifl'erentiellen Fassung der mechaillschen Grundbegriffe 
entfernt sind , so kann die weitere principielle Frage llllr noch 
uarauf gehen, die Beschränkung derselben auf gewisse ausgezeichnete 
Vorstellungen gehörig zu begründen. Lagrange geht in der ];' lUlctionen
theorie zunächst von den biossen Bewegungserscheinungen aus und 
entwirft, so zu sagen aus dem willkürlich festsetzenden Gedanken 
heraus, die vorschiedenen möglichen Bewegungsarteil. Er geht 
hiebei von den Gattungen ,ler analytischen Beziehungsformen aus, 
in denen zwei veränderliche Grössen, hier also Zeit und RaullI, 
überhaupt stehen könnell. Ist die Gleichung in Beziehung auf' 
die Zeit vom ersten Grade, so ist die Bewegung gleichförmig ; ist 
sie eine reine quadratische, so ist sie gleichförlllig veränderlich; 
sie ist dies auch , welln die Gl eichung überhaupt vom zweiten 
Grade ist, aber sie kann alsdann, sobald die Gleichung gemischt 
ist , in eine gleiclrföl'mige und eine gleichfö rmig veränderliche 
zerlegt werden. Geht man von diesen analytischen Festsetzllugen 
der Bcwegullgsformen aus, so hat man mit der unmittelbaren 
Gleichung zwischen dem Raume und der Zeit den l{aum durch 
eine Funetion der Zeit, d. h. durch eine gewisse analytische Form 
llIit bes timmten Oonstanton ausgedrückt. Dieso Form ist für dieselbe 
Art von Bewegung ebenfalls eiu und dieselbe. Das , wodurch sich 
verschiedene Bewegullgell derselben Art un terscbeidon , sind also 
nur die Constan ten. Entfernt man aus den Bewegungsforlllen alle 
unwesentliche Zusammensetzung und Mischung, so bleiben sogar 
nur die uueutbchrlichen, charakteristischen Constanten übrig. Eine 
solche ist bei der Gleichung ersten Grades der Factor, nIit welchem 
sich im Ausdruck des Raumes die Zeit multiplicirt finden muss. 
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Diesrr Factor ist es alleh!. wodurch sich eine Ortsveränderung 
dieser Art VOll einer andel'll gleicher Art unterscheidet. Die zweite 
COllstallte kann nul' die LagebestilllDlllng der Haurncoordinate 
betreJl'ell, indem bei der Bewegung von vornherein ein fester 
Abstand vom Anfangspunkt der Coordinatenaxe in Rechnllng 
gebracht werden IllIISS . Jene charakteristische Constante ist es 
also allein, dllrch wolche sich irgend eine gleichförmige Bewegung 
von einer andern gleichförmigen Bewegung un terscheidet. Man 
erhält dieses unterscheidende Merkmal ohne W ci te res mit der 
Herstellung der einfachen und geordneten Gnllulform der gleich
förmigen l3eweguug. Zeichnet mau PS durch irgend eineu Namen 
allS, so kanu man mi t diesem neuen Begriff' operiren , und es ist 
klar, dass lWLll ill ih u nichts weiter hineingelegt hat, als diejenige 
Bedeu tung, die ihlll die in freier F es tstellung gleichsalU erdacbte 
Weichung duruh dcn Zusammenhang ihrer Theile zu geben vermag. 
Uieser Begrill' ist nun derjenige, welchen man Gesohwindigkeit 
nennL, uml cr itit all t' diese Weise ors ~ aus dem Gedanken beraus 
consLl'llirt uml gleiohsalll geschall'en. 

Verl'ithrL man analog mit dur Gleiellllng zweiLen Grades, so 
l.t'i gl. ~ ieh , dass ,weh sie, abgesehen von der Mischung Illi~ einer 
glcichföl'llligllll ilewegullg', uur eiuc ei u~ige chamkteri ti ti sohe Con
sblllLe ('nLhiilt, durch welohe sieb irgend eine gleichförmig ver
ülldol'Ji ohe llewegullg VOll eiuer allllcl'll ebenlalls gleichförmig 
veritliderJich oli Boweguug einzig Uild allein w uuterscheidell 
vt' rlllag. Diese UonsLante IllU S~ IIlithin als eiu nouor Begrill' <lUS

ge~u i chll CL 1Il1e! ilcnalillt wcnlen j sio itiL bekaulltlich das, was Inan 
Beseh leuuigung nenn t. Ob Illan das J.;infache oller DOjJ)Jelt,Q des 
l~aotors nilllmt, lllit welchem sieh das Qlladrat der Zeit Illlllti)!licirt 
Jinclet, ist hior noch nioht wesontlicb. 

Gesetzt IIlan gehe statt von don ueiden erwithntcuFormen 
vou pinor gan~ allgellleinen Gleichung ohne beS01\e!cre ForIll
bes timlllung aus, so e!riickt diese Gleichung analytisch und logisch 
llichtti woiLer aus, als dass der l{aulll in oiner beliebigen Weise 
VOll der Zeit ~Ibll itng i g, d. li. als irgcnd welche fUll Cl,ioll der Zeit 
gcdaeht werdeu Hollu, IJlöge dieselbe algebraisch tieiu oder nicht. 
Diese Vorstclluug uJlJ sehli esst alle llllr crdenklichen oder vielmehr 
zu erdichlenden Möglichkeite n. Bei dieser Vo r<l.ussetzuug kann 
Illaunicht mehr llllillittelbar VOll dOll zwei orwähnten charakteristi schen 
COllstall~en reden; denll wenn z. 13. auch die Beziehu ng nur VOJll 

d ritten Grade witre, so \\ ürde mau den ~'actol' der dritten Poten~ 
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der Zeit als das eigentlich Unterscheidende zu markiren UlHl alleR 
Uobrige nur als unwesontliche Mischung der nouen Bewegungsform 
lIJit den niedel'll ForllJen anzusehen haben. Die zweimalige 
Differentiation, die sonst die constante Beschleunigung liefert , 
lI'ürde eine im Verhältniss der Zeit veränderliche Grösse ergeben. 
Was nun aber diese letztere real sollte bedeuten können, könne 
man. sagt Lagrange '), gar nicht wissen, und hiemit motivirt er 
das Stehenblciben bei dcn zweiten DifYerentiationen. Es soll UIlS 

also nm das interessiren, was an den Bewegungeu in Beziehung 
auf die ZeH quadratisch ist, oder mit audernWorten lIur das, was 
an ihnen gleichförlllig veränderlich ist. Hier zeigt sich nun da ' 
üugenügcncle des Ausgangspunkts, und es zeigen sich auf einmal 
zwei Mitugel zugleich. Erstens sieht man nicht ein, warUlll mall 
nicht wenigstens theoretisch die Differentiationen fortsetzen solle: 
dellll Lagranges Berufung auf die Erfahrung, dCl'zufolge llIall in 
der Natur keine mehr ,tls quadntisch rOll der hrit abhängig!' 
Bcwegung kenne, begründet wohl einß Beschränkung der All
wuncluugen der Theorie, aber nitJht eine in sich uugerechtl'erligk 
.\ breissung der Theoric sl'lbst. hweiten:; wird auch positiv der 
[<'[tl! dcr Natlu' dmch dil' oiufachl' BeschrKukuug auf die quadratiscue 
Abhiingiglwit des l{aullles von der Zeit gar nicht gedeckt, da nicht 
die gleichföl"lllig reränderliche, sondern die Ilach 1Jaassgabe der 
Dislallzoll selbst veränderliclw Bewegung die ~'ulldameutalthatsach(' 

der Natur bildet. Jede functiollello Beziehung eutspri<;ut uincr 
logischen l\bhitngigkeit. Nun wäre es ai)er sehr kiinstlich, die Ur
sache, verlIlöge deren dur zu durchlaufende Haunl selhsl von einer 
HauUlgrösse nämlich ruu tier Distall~ (p) drs Kraftcentrums vom 
jellesmaligun l\ngriITspllll1<t abuängig ist, als eine FuntJ(.ioll der 
heil denken zu wollpn , da zwischen denl Zeitablauf ,tb solcuoll 
und don Vl'I'lLnderungen der Kraft keiu unmittelbarer husarnulOn
hang bcstuht. Die HauUlpo~itioll entscheidet über die Kraft , und 
es ist an sich gleichgültig, wie und in welvher Zeit der l< ör]!or 
zu dieser Positioll gt'gen das Kraff centnllli ge langt sei. Dill 
Gleichung der Hewcguug eines Punktes ~tur der H,iehtung dur 
Kraft wird also lIur lhtun in gUlIügellLler A lIgcmciuheit gedacht, 
wenn IIlaH deli Raul11 nicht bl os eilHlr FIIllctioll der Zeit, sondern 
piller PuUctiOIl, tlie ausser der Zeit auch noch deli vel'itllderlicht'n 
Abstand cnthält, gleichsetzt uud mithin anstalt x =.fl 1'011 VOfll-

') Theorie des f01l0Lio1lS, 2. A tlll. :J. Abth. Cap. I Art. 2 tlml 1. 
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herein ,0 = f(p, L) schreibt. GehL man vou dieser Gruudbeziebung 
aus, so zeigL sich boi den Difl'ereutiationeu, das' die Beschleunigung 
illl Allgemeiueu variabel sei, und dass ie ein ebenso punktueller 
Begriff sei , wie die Geschwindigkeit. Nur für einen bestimmten 
l{aulllpunk t und also, insofern es sich nicht um Ruhe sondern 
um Bewegung handelt, allCh nur für einen bestimmten Zeitpunkt 
cxistirt <"\Ur der Kraftrichtuug eine und dieselbe Beschleunigungs
grössc. Diese Pllllktuelle Beschlculligung odor, wenn man sie auf 
die Ma~seneillheit bezieht, diese punktuelle Kraft kann stets nur 
alJproxilllativ als eine in der Wirklichkeit constante Grösse gedacht 
werden. Ihre Constanz ergiebt sich daher auch im Calciil nur 
un ter der Voraussetzung, dass man den Abstand p constant macht, 
d. h. von seiner Verilnderung ab von etwas, was in gewissen 
j<' illlen un erheblich ist, völlig abstrahirt. Nur so gewinnt man 
z. ß . die constante Beschleunigung der Schwere für irgend einen 
Breitengrad; aber abgesehen von aller Approximation ist die 
Gravitationsbeschleuuigung oder das Gewicht für j eden Punkt ein 
anderes; ja es äudert sich nicht blos unmittelbar mit jedem Rallln
]Jllllkt, sondern auch lIlittelbar mit jedem /lj eitpunkt, da die 
planetarischen Körper in fortwährenden, wenn auch in dieser Be
zieh ung sehl' unbeträchtlichen Lageveränderungen begriffen sind. 
Es wird sich später zeigen, dass fü r die Principien der Mechauik 
die Beziehuug der Kräfte auf die Distanzveränderungen eine 
elementare Wichtigkeit hat, ind em ohne diese Beziehung die Er
haltlwg der Kraft nicht in ihrem vollständigen Umfang begriffen 
werden kanu. 

"Vas aber die oben erwähnte Abreissung der Theorie bei den 
Quadraten der Zeit oder des unbegrenzt kleinen Zeitzuwachses 
betrifft, so ist es allerdings möglich, auch die Abhängigkeit vou 
der Distanz formal als eine FUIlction der Zeit zu denken , indem 
sich j a in jedem besondern Fall der Bewegung die Distanz in 
einer stetigen ,V eise mit dem durchlaufenen Raum ändert und 
mithin indirect zu der aufgewendeten Zeit in irgend einer Grössen
rclatioll steht. In diesem j<'all und nach dieser Auffassungsart 
wird die Functioll der Zeit für den l'taulll eine l\eihe ergeben, in 
welcher auch die höheren Potenzen des Zeitelements in Frage 
kOlllmen müssen. U eberhaupt darf es für die Phoronomie als 
solche keine Grenzen geben, indem jede ohne ·Widerspruch denk
bare Bewegung in dem rein phoronolllischcn Gebiet als .Gegen
stand der Theorie zugelassen werden muss. Anders hat man sich 
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aher zn verhallen, sobald engere, eigentlich mechanische Be
dingungen den H,ahmen der möglichen Begriff'sgebilde ahgeben. 

147. 1m Bereich der Principien ist der Uebergang von elen 
hlo~se ll Bpwegllngserscheinungen w der Berürksirhtignng eier 
Massen einer der wesentlichsten Schritte. Lagrange tImt ihn , 
indell1 pr sich anf die F.rfahrung I) bernft. Namentlich wird eier 
St.oss nnehtstischer Körper, dAren Massen sich umgekehrt wie die 
Geschwindigkeiten verhaltpn, dafür in Be7.llg genoillmen, da:s clie 
Massen nl](] Geschwindigkeiten einander proportional ersetzen. Die 
'Wi rkung ein er gespannten Feder in ti er Bewegnng von zwei un
gleichen Massen, zwischen denen sie eingesetzt ist, gilL 11benfalls 
als Instanz. Endlich wird auch clie Bewf\gung, die das Ueber
gewicht an der Atwoodschen FallmasclliIle ,leI' RlIllHllr der Massen 
ertheilt, als Erfahrnng schellla für di e Vertheilnng der Schwerkraft 
eint'r kleineren anf eine grössere aber träge lVfitsse I'Rrwerthet. 
Die beid en fiir sich im Gleichgewicht befindlichen lVfa~sen sind 
nämlich insofern t räg, als sich in ihnen dip Schwerkraft durch 
den Gegensatz dpr Richtung aufbebt. Sie bilden daher pin System, 
welches einscllliesslich der Masse des angehängten Uebergewichts 
von der in drm letzteren wirksamen Kraft bewegt werden muss. 
Die Beschl eunigung reducirt sich also im Verhältniss eier Gesamillt.
masse zum Ucbergrwicht, oder was dasselue ist, zur Differenz, 
welche ~ich (llII'ch Abzug der im Gleichgewicht. befillLllichen Massen
th eile I'OU der Gesammtmasse ergirbt. Die Berufung auf dip 
Beoharhtllng unel das Rxperiment liefert hienach deli Begrift· von 
etwas, was !lIan Massenbeschlennigung nennen könnte, lind was 
gewöhnlich knrzweg Kraft beisst. Die Beschleu nigung hat nnr 
einen phoronomischen nnt.! keiuen mechanischen Silln, wenn sie 
nicht auf eilw Masse bezogen wird. Die Krafteinheit ergiebt sich 
also, wenn mall die Beschleunigungseiuheit, d. h. irgend eine auf 
di e Zeiteinheit bezogene l'taumeinheit, mit der Massoneinbeit ver
bindet. Da nun Lagrange es als Erfahruugsprincip ansieht, dass 
die Kraft im graden Verbältniss der Masse, welche von der Be
schleunigung aJficirt ist, wirksam sei, so gewinnt er hiedurch den 
Sat'l., das~ der Allsdruck für die Kraft, also 7.. B. auch das 
Gewicht durch die Masse zu dividiren sei, um die Beschleunigung 
zu erhalten. Genall stellt man sich aber das Verhältniss nllr vor, 

') Theorie dos fouctiolls, :\. Abth. A.rt. I·' 11. 15. Vgl. auch Meo. allal. 
Dynamik Sect. ] Art. 4 u. 5. 
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wenn man sich ansdrücklich bewusst ist, dass man durch die 
fragliche Division keine blos phoronoillisehe Beschleunigung, sondel'll 
die Beschleunigung für die Masseneinheit und mithin einen eigent
lichen Kraftausdruck erhält, dem man es analytisch nur nicht 
immer anzusehen braucht , dass er mit dieser Einh eit Illultiplicirl 
zu denken sei. Lag range ve rwandelt alle seine, in der Functioueu
t.hpo rie gewonnenen, 7.\Il1ächst auf die bIossen Beweguugserscheilluugeu 
be7.iiglichen Formeln dadUl"ch in sichtbar mechanische Beziehungen 
der Massen, dass er die abstracten Ausdrücke der Kräfte, die 
überhaupt eine Bewegungsursache bedeuteten, mit einem Divisor 
versieht , der die Massen der Punkte oder Körper vorstellt, an 
(Ienen sie wirken. Die Einführung dieses Divisors kann so aus
gelegt werden, dass hiedUl"ch die Kräfte , welche sonst als Be
schleunigungen für gleiche Massen gedacht wurden, jetzt auf 
~eschlenlli gllngen fiir gegehene verschi edene Massen redllcirt werden. 
M an kann sich aber auch da.s Verhiiltniss anders vorstellen, indem 
man annimmt, dass die unbestimmten Ausdrücke für die Kräfte, 
tlip vprschiedenp. Massen als unallsgedrückte Factoren enthielten, 
durch die Division auf Beschleuuigungell der Masseueinheit redllCirt 
werden. Ganz ott"enbar ist es, dass man in eine Gleichung, auf 
deren einer Seite di e Beschleunigung der Ooordillate des punktuellen 
Körpers nnd auf deren and erer Seite eine SummA von Kräften 
Hteht, die Berücksichtigung der Masse nur dadurch einführen kann, 
daRs man die Krafl, durch die Masse des Körpers dividirt, oder 
anstalt dieses Oivisors di p. Masse auf der aml em Seite als Factor 
der Beschlennigung hin7.ll Retzt. Auf diese " reise gewinnen di r 
Gl f'ichungen (li e mechanische [?orm , während sie sonst nur ein 
phoronomisches Ansehen hattp n. Dies ist wenigsten s die Idee 
Lagranges, in welcher sich jedoch pin p b(,denkliche Wendnng ver
hüllt. U;r set7.t in p.in er der vorher ange führten Stellen ') anstat.t 
der Ausdrückt> für das, was er ahHolu tp Kräfte nennt, lIämlich fiir 

L' Ii ",. r· I P Q , I f 'I d S'( , , "< n. s. \I . ( In ac I M' JJI u. s. 11'. , o llie au (er an el"ll BI P 

der Gl eichung, wo der All sdruck fii I' die Beschleunigung steht, 
irgend etwas ZIl veriind ern. Nachher bringt pr den Divisor 111 a.lIf 
die aud erp Spite, ~o dass er 7.11111 Rador dpr Beschlelllliguug wird. 
Dieses Verfa.hrp.n ist un exacf, we nn llJ an seineIl I?ehl er nicht st.ill
"chwpige nd da(lurrh ve rhessp r! , dass man unter r. Q 11. s. w. da~ 

') 'l'heorie des fonctions, B. A bth. Art. 15. 
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erBte Mal andere GrÖRsen denkt als diejenigen, welche i11 den 
Brüchen gelten sollelI. Die Umformung einer Gleichung durch 
eine ausschliesslich auf die eine Seite derselben beschränkte Divi ion 
mit M würde sich nicht rechtfertigen lassen, wenll man nicht 
7.llgJeich annähme, dass auf eben dieser Seite eine entR]lrechende 
Multiplicatioll stattfände. An Stelle der absoluten Kraft P hat 
Illan also einr vervielfachte Kraft zn denken, die durch j][ dividirt 
oi en l\I'sprünglichen Werth P ergiebt. Hiemit iRt denn aher auch 
Richtbar geworden, dass die Einfühl'Ung der Massen in die 
G1Aichullgen wirklich nichts weiter bedeuten kann, als den AUR
drnck der KörpermaSRe, die bisher als gemei nsame Einheit galt, 
und nnberücksichtigt blieb, durch eine kleinere Einheit. Allf diese 
'Weise treten die Massen ab sichtbare FacLoren hervor, 111111 wenn 
sie auf der einen Seite auch in den Symbolen P, Q u. dgl. nicht 
erscheinen, so ist hievon nur der aps ichtlich unbestimmte Aus
drnck der lCriifte der Grund. Eine gewisse Feclerspannuug kann 
kurzweg durch ein solchpR Symbol ber.eichnet werden; Rieht. Illan 
aher näher 7.U, so muss die Ertheilung einer gewiRsen Beschleunigllug 
an eine best;inllllte Masse, d. h. irgend ein iiqnivalentes ProducL 
aUR Masse und Beschleu nignng als Maass der Kraft gedacht werden 
können. Es ist mithin not.hwendig, dass di e Massen anf beiden 
Seiten der Gleicllllllg denkbar seien, oder mit andel'll 'Vorten, dass 
ein Aeq uivalent der Masse in .ieder Kraftvo rst,ellung und in jedem 
mechaui schpu l~1fect irgenrlwi e berück~ichtigt werde. j~ in e blosse 
Besr.hleunigllng wiire ein rein ph ol'Ou olll i ~(lh pr Begrift'; man haL 
daher r.u derReIben in der Mecllanik nnd in den Kraftgleichungen 
~tpts die Mas~eu eillh eiL hinzu7.nd euken, wo eLwa der Allsdruck der 
llesehleunigung isolirt vo rkolllmt. 

In den G1eichullgen, welche von Lagrange umgeforlllt werdell, 
iRt. ,Ii e ßeschl ennigung des KÖl'j)(1rs anf der Coorrl ill aLe delll durch 
clp.n Cosiuus red.ucirten KraftsYlIlbol P oder der Summe solcher 
Gliefler gl e ichgeset~t. Soll diese Gleichung nur phol'onomischp. 
Bedeutung haben, RO kann sie durch kein Verfahren, wel ch e~ nicht. 
erRt Jen bewegteu Körper auf heiilen Seiten als Ma.sse eint'iihrL, 
in ein p. eigentlich lll eehanisehe Gleichung umgewaude]t; we rden. 
Nuu kanu lllan aber die Kraft als ei ne solche denkei!. welche äusser
ti ch auf dpn Körper und gegen dpssen 'l'r;igheiL wirkL, währpud 
lllau die Beschleunigung, die sich ergiel.JL, als all dem Körper 
haft.end vorstellt. U nt.er d ieRer Voraussetzung wird pi ne K.ed nction 
der Glieder auf die Masseneinhpit, hier eille Division adel' dort eine 
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Multiplication al~ erforderlicb erscheinen lassen , und dies ist der 
Gesichtspunkt , all~ welchem das Verfahren Lagranges einigel'lllaassen 
hegreiflich wird. Man mu~~ ~ ich hicbri denken, dass in der 
(H~ichullg P h rre i~s durch die Einh rit dil' idirt I'orr.tl ~tell en gewesen 
~ei. Trotz alledr Ill hleiLt aber rine In congrueuz übrig. Eutweder 
IVar llie Gleichung nicht echt, d. h. da~ Gl eichheitszeichen be
delltete nicht, einen äqui valenten, sondern nur einen 7.lIgehörigen 
Effect; oder aher clie einse itige Divisioll ist un berechtigt. Man 
kann ~agr. n, (las~ einr Kraft an einem Körper eine gewisse Be
schlellnignll g ergieht und sofort fol ge rn , dass sich diese Be
~chlpllniglln g' proportional der Masse I'ervi elfältigr ll mus~, wenn 
(lie Kraft an ~tatt auf den ganzen Körprr nllr auf di r. lVfasseneinheit 
wirkt; deun br. i ~ i ch glrichlJleihender Kraft ~te i gen und fallen 
Massr lind Beschl eunigung gegen r inan(ler illl umgekehrten Ver
hälLniss. Ehenso kann Illan sagen, dass dicselh e Beschleunigung 
lIur den .lft." Th eil Kraft ergebe, wenn man sich lIir Masse d e~ 
Körjlers cl ureh clieRinheit desselben ersetzt denkt. Dessennn
geacht et bl eibt all e Müh e vergebens, fli c einseitige Division oder 
einseitige MlIlti ]ll ication mit der Ma.sRe zu rechtfertigen. E~ diirfte 
daher durch di0~e Uebf\rl egllllgen weni gstr n ~ Ro viel fe~tgestem 

Rrin , daRg miW al1 R lJlossrr Phoronomie keine Gleichungen heralls
spinnen kann , dureh welcll P di e Massen ill Rechnuug kommen. 
])er einzige 'Veg 1.11 dem Ziele besteht vielmehr lIarin, völlig 
direct die Körper durch Masseneiuh eiten auszlHlrücllen und anf 
diese Woise sofort. daR Princip einzuführen, dass die Massen
geschwindigkeiten, d. h. die Proclucte ans Massen lind Geschwindig
keiten äquivalent seien, gleichviel wie man diese Prodncte ver
~chiede ntli ch znsamlllcnset.r.t. So geläufig also auch der A nsdrnck 

.i = ; ist, in welchemj die Besch leuniguug tier M asselleinheit uuu 

r das Gewicht oder überhaupt die Kraftaffection (vis motrix) aus
drückt, so kann doch neben ihm ohne Veränderung der Bedeutuug 
der einzeln en Symbole nicht ancb zugleich dill Gleichung j = ]' 

bestehcn, was oft'enbar der Fall sein müsste, wenn Lagranges 
Wendung völlig exact befunden werden sollte. Freilich ist es 
algebraisch möglich, lVI = I vorauszusetzen, und dann ist eine 
solche Form der Gleichung das Resl1ltat; nur schade, dass über 
die Relation, um der versch iedenen nnd versteckten Einbeiten 
willen. nichts mehr nnmittelbar ersiehtl ich ist. Wer sich auf die 
Möglicbkeit beruft, die in einer Gleichung vorkoillmenden Grössen 
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als Einheit zu nehmen, wird sich auch gefallen lassen müssen, 
wenn die Gleichung immer sinnleerer wird und in unsenn Fall, 
wenn aur.h noch .i uml P zu Einheiten ihrer Grössengattungen 
gPllIacht werden, auf die l!'orm 1 = J zu rückkommt. 

148. Die Erörterungen der vorangohenden Nummer lassen 
di e Betlenklichkeit eines unbestimmten Kraftbegriffs deutlich er
sehen. Dip phol'Onomische Kraft, welche nichts als eine Be
sch leunigung sein kann, wllI'dr nicht streng genug von der mecha
nischen Kraft unterschieden, die eigentli ch erst diesen Namen 
verdient und kur~weg als MaHsenbeschleunigung definirt werden 
kailn. In der Phoronomie kann man die Ursache einer bestimmten 
Veränderlichkeit der Bewegung, also z. B. di e ideelle Festsetzung 
der Beschleunigung eines geometrischen Punktes immerhin Kraft 
nennen; aber dieser uneigentliche Ausdruck wird nicbt da7.ll ver
leiten dürfen, den mechanischen Kraftbegriff zu ,'erflüchtigen. Der 
let~tere bezieht sich ülllller auf eine Grösse, die in unbegrenzt 
vielen Arten aus Masse und Beschleunigung zusammengesetzt sein 
kanu , in welcher aber die Masse ebensowenig als die Beschleunigung 
jemals verschwinden darf. Der Schein, der etwa dadurch entsteht, 
dass die Masse ZlIl' Einheit wird und iu den analytischen Aus
drücken verschwindet, ändert an dem realen Verhältniss gar nichts. 
Es ist vielmehr IlLlr eine Unvollkommenheit der analytischen 
SPI ache, dass dip. Einlwiten als Factoren sich nicht sichtbar zn 
erhalten brauchen. 

Ein besonderer ~raftbegriff wäre für die Mechanik sogar 
überflüssig , und man könnte sich allenfalls mit den Begriffen 
seiner Elemente, nämlich der Masse und der Beschleunigung, be
helfen, wenn nicht die Art der Zusamlllensetwng des Prodllcts 
aus Masse und Beschleunigu ng ganz gleichgültig wäre und diese 
Gleichgültigkeit einen hesondel'll Ausdruck ford erte. Das Etwas 
und die Grösse, die diesem Product entspricht, ist unabhängig 
davon, wieviel die Masse und wieviel die Beschleunigung dazu 
beitrage. Der Begriff Kraft ist also auch in seiner klarsten 
Fassung, in welcher er sich durch jenes Prodllct definirt, noch 
immer etwas von einer bestimmten Combination der Factoren 
Verschifldenes. Die Abstractioll, die in ihm liegt, muss einen 
Allsdruck erhalten, uud da Wort sowohl als die analytischen 
Symholp. der Kraft sind nur dazu da, die fragli che Art VOll Pro
dncten ohne Be~iehung auf eine bestimmte Zerlegung in Factoren 
auszudrücken. Es verhält ich also hiemit wie luit dem Begriff 

DUlIriug', Oe~chichie aer Mechanik. 23 
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der Bewegnugsqualltität. Ueberbaupt ist ja die Ma~senbeschlellni

gun g (.lli) 11ur diejenige Bewegnllgsq uantität, welche in der Zeit
einheit erzeugt. wird. 

Hi l'nach ist Po' ganz offenbar, dilss l!lan ri nen grossen 'l'heil 
unnü tzer llletaphysisüllPr Gesichtspunkte erl edigt, wenn man von 
vornherein in dpr Kraft nicMs als ein I'rodu ct von Masse und 
Beschleu nigung denkt., we lches jedoch zugleich deli Inhegriff aller 
gleichwert.hige ll Producte \'orstellt, in denen Masse nnd Be
schleunignng alluers verthpilt sind. 111 dieser Fassung ist der 
Kra.rt.begrifl' ebenso unzweid eutig als delj enigc der Bewegungsgrösse. 
Wäre die 'l.'e rminologie der i\fechanik ehenso wie diej enige der 
Uhelliie entstand en, ~o würd e l1I an s t~Ltt. Beweguugsgrösse den 
AlIstIruck Massengeschwindigkeit und statt beschleunigender Kraft. 
da" Wort J\Jassenbeschlenlligung gesetzt haben . 

Lagrange hat in weselltlicher Uebereinstimllluug mit der 1'01'

lwrrRchr.ud rn Uebllug als Kraft im ellgeru Siunr stets die punktllrlle 
Ursache Jer Massenbe~chlpunigung vor Augen. Thatsächlich wirJ 
dieser Begriff, wenn man auf die Formeln lind llicht auf deren 
scheinbar un terschiedene Auslegung sieht, für Statik und Dynamik 
gemoinRall1. Die Tenden7. gilt hier gleich viel, ob sie sich nUll 
statisch oder dynamisch bethätige. Auch in der Dynamik ist 
für den strengen Punkt nur eine Tend enz vorhanden, die sieh erst 
mit dem Uebergang zu andern Haumpunkten in wirkliche Be
wegung verwandelt. 

Im Sinn e Lagranges müssen wir hi enach alle Kräftesymbole 
als Repräsentanten irgend welcher :\lassenbeschleunigungeu, d. h. 
al~ Vertreter derjenigen A ffectioneu irgend welcher Massen dellkrn, 
vermöge derrn im freieu Zustand gewisse Beschleunigungen erzeugt 
\\ ercl en würden, wenn man von dem !<;influss der Distanzen ab
stn,hirt. Es sei nebenbei bemerkt, dass die analytisch eil Formeln 
erst dann die Probe der völligen Klarheit lJestehen, wenll Illan im 
Stand e ist., sie wenigstens hypothetis<\h in lauter Zahlen zu über
setzen UIIU flir jedes Zeichell allzugebell , wie die Einheit seiner 
Zahl zu denkoll sei oder wie, falls die Zahl eine abstracte ohne 
Benennullgseillheit sein soll, diese abstracte Eigenschaft eutstallden 
sei und sich rechtfertige. Wendet llIan di e,:e Regel der Ver
dputlicll\lng ulld der Kritik Huf di e KraftsymLole an, welche dieser 
Belpuchtung am hed ü rfti g~ten sind, so wird man schOll für die 
F lllld <Lllle utalgleichuligen der Statik und Dynanlik ein neues Licht 
gewiJlnen; ja man wird erkennen, dass die genaue Aufmerksamkeit 
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anf rlen exactpn Rinn der Rymhole hinreicht. nm ~ich Zll üher
zeugen. da~s Lagrauge nicht n öthi~{ gr.habt hätte, erst eine ~tatischp 

Fundameutalgleich nng auf'l.1lstellen unt! die Statik abzuhandeln. 
ehe pr die a.llgemeine ci.vnamische Grnndgleichnng entwickelte. 

1 4~1. Kehren wir nun zum virtuellen Princip znrück. so 
sind ,lip virtuellpn Momente oder, wie Lagrange kurzweg sa~(t, die 
Momente der ICräftr. im fil'l1nde nnr tlie Maasse der reducirten, 
in ihrer differentiellen Wirkung aufgefassten Kräfte selbst. Denkt 
man sich die Ursachen der TIed llctioll hinweg und nimmt also 
einp völlig freie KraftwirklIng auf einen freien Punkt :1,n, so muss 
sich das Moment der Kraft im Sinne von Galilei und Lagrange 
ebenfalls als ein selbstä.ndiger Begriff denknn lassen. Unter dieser 
Voransset'l.llng ist aber das infinitesi male Moment eben nichts als 
der in der vo rigen Nummer gerechtfertigte ICraftauKdruck, ver
me.hrt nm einen gleichgültigen Factor, d llrch welchen das im 
Zeitelement zu durchlaufende Raumelemellt. oder aber dieses Raum
elemeut dividirt durch das lIeitelement. reprä~entirt wird. ]<}s 
find et sich also. um in der npueren Ausdrucksweise zu reden, durch 
die Hinzufügung rIes elementaren F'actors der abstrar,te Kraft
ausdruck in einen Ausd ruck der elementaren Arbnit der Kraft, 
oder aber, wenn das Zeitelemr.nt noch als Divisor hinzutritt, ein
fach in Ainen infini tesimalen Ausdruck der Kraft verwandelt. 
indem im lptzteren Fall das Raumelement dem Quadrat des Zeit
elements proportional ist und mithin nach der Division das Zeit
element als Factor der Kra.ft übrig bleibt. Auf diese VorstellungBart 
haben wir jedoch hi pr bpi de r Behandlung Lagranges nicht nä.her 
einzugehen . 

Die virtuellen Momente stellen die elementaren möglichen 
Krtiftewi rlmngen vo r. Für die freie Kräftewirkung sind sie den 
Kräften selbst proportional und bedürfen für den Fall, dass man 
die elementaren Hülfsgrössett entfernt, keiner andern Hepräsentation 
als derjenigrn durclt die Kraftsymbole. Nimmt man also an, dass 
die Kraftwirkungen alle in einer Coordinatenaxe liegen, so siud 
ganz einfach die A usdriinke für die Kräfte mit Hücksicht auf die 
Vorzeichen zu sUl11müen, um die resnltirende Kraft, d. h. die 
Gesammtkraft oder colleetive Massenbeschleuniguug zu erhalten, 
die längs dieser Coordinatenaxe wirkt. Soll Gleichgewicht vor
hanrlen seiu , so muss die algebraische Summe der Kräfte gleich 
Null seiu. Genauer drürkt man sich jedoch aus. wenn man sagt, 
dass dies die Bedingung der \{,nhe odpr \'irll11phr de r Abwesenheit 

23* 
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ein er rp,sultirenclen Bewegung sei. Es erinnert nämlich der Aus
druck Gleichgewicbt 7.U leicht an die einschrällkenuen Bedingungen. 
die verlJlöge einer besondern Systemverfass llng, also irgend einer 
Vor7.eichn uug dr.r Bahnen ouer relatil'en Geschwindigkeiten ein 
treten. Wir haben aber soeben vorausgeset7.t, dass die Kräfte 
frei, d. b. ohne solche Bedingungen wirhn sollen. Sieht man 
näher 7. U, so schliesst all erdings jede COlllbination von Kräften 
wenigstens ei ne gegenseitige Einschränkung ein, und diese Ein
schriinkung kann in einem weiteren Sinne als Systemverfassung 
angeseh()n we rd en. Aus diesem Gesichtspunkt wlire n11l" die isolilte 
Kraft völl ig frei, und das Hbl7.utreten einnr 7.weiten Kraft, die an 
demseIhen Punkt wirkt, coustituirte schon eill System. Diese all
geuteitw l3etraclltllugsll,rt ist Illlll fiir die Anwellduug des virtuellen 
Princips sehr nützlich, indem sie überall eine Beschränkung der 
Kraftwirkung voraussetzen lä st und nur zu der einzigen Unter
scheillung zwiscllPn fes tell Hindernissen und solchen Bedingungen 
nöthigt, die nur in der Combination mitandern Kräften von modificir
barem j';ffect ihren Grund haben. Indessen auch diese Unter
scheidung lässt sich durch eine allgemeinere Vorstellungsart er
setzen, aus welcher gmde Lagmnge die besten Friichte gezogen 
hat. Zunächst könnte man die festen Bahnen und vorgeschriebenen 
Geschwindigkeitsrelationen als durch Kräfte verursacht ansehen, 
die in Vergleichung mit deli and ern an dem System wirkenden 
Kräften unüberwindlich oder, wie mll,n auch wohl gesll,gt hat, un
endlich gross sind . Letztere Seite dieser Idee hat jedoch etwas 
entschieden Unklll,res; in der Wirklichke.it sind die festen Hinder
nisse durch Kräfte vertreten. die nur unerheblich wenig nach
geben. Man müsste diese Gedankenform also erst im Sinne eines 
richtigen Unendlichkeitsbegriffs bearbeiten, um sie zum Gebmuch 
in einem strengen System geschickt Zll machen . Doch bedürfen 
wir bier dieser [J ntersllchung nicht, da Lagrange selbst einen ganz 
andern Weg eingeschbgen hat, welcher auch weit natürlicher ist. 
Er führt nämlicll unbestimmte Kräfte ein, welche die Reactionen 
des mechanischen Systems gegen die ll,n demselben wirkenden 
Kräfte vertreten. Die Grösse jener Klärte bleibt uubestimmt. 
Führt ll1ll,n sie aber ein , so kann das System im gewöhnlichen 
Sinne al s frei gelten : denn die Verbindungen im System und dir 
diesen Verhindungen entsprechenden l3edingungsgleichungen si nd 
durch die unbestinlill ten Kräfte und deren (virtuelle) Momente 
ersetz!" 
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Nebwen wir nun wieder unsere einzige Coordinatenaxe vor, 
,;0 könnon wir uns zwiscben den auf dersc lbcn bewegton Körpem 
allerlci willkürliche Bedingungen gegeben denken, die sich durch 
die unbestimmten Kräfte ersetzen lassen. Diese unbestilllmteu 
KrMte sind abcr mi t der abgeleiteten lTuuctioll multiplicirt Zll 
denken, welche die Geschwindigkeit ihres Angril1"spunktes aus
drückt. .l<]s bleib t mi thin an ihnen nur der eige ll tliche Kraftfactor, 
ni cht abcr die virtuelle Geschwüldigkeit unbestiIl1l1lt, mit welcher 
sie sich entwickeln. Auf diese Weise orgeben sich Ileue Glieder 
der Summe, welche diej elligen Kräfte vorstellen, welche die Systcm
vcrfassung ersetzcn. J edocb tällschc man sich nicht darüber, dass 
die fest vorgcschriebenen Umstände der Bewegung wOlliger durch 
die unbestimmten KnLtlfactoren sclbst als durch die zugchörigen 
abgeleiteten Functiollen ausgedrückt werden. Nimmt man dagegen 
das Prod uct beid er Factoren zusammCll als SYlUbol für eine 
selbständige freie Kraft, so hat man allerdings dic Systcmverfass ung 
und die Bedingungsgleichullgen durch einc Anzalll von Kräften 
ersetzt. Diese letztem Kräfte treten nUll als Glieder zu den 
andern Kräftell und bilden zusalllmen mit diesen eine algebrai~che 
Summe, welche die collective .Massellbescbleuniguilg oder mit 
andern 'Worten dio rcsultirende Kraft auf der Coordinatenaxe ergiebt. 

Vertauscllt man das einfache Arrangement au f unserer eillzigen 
Coordinatenaxe Illit eben denselben Bezichuugeu, j edocb so, dass diese 
Beä ehungen auf unserer Axe als Reductionoll VOll Verhältnissen 
gedacht werden, die an sieb selbst nicht durch eine einzige 
Axemed uctioll vollständig aufgef<lsst werdeu könnon, so erhält man 
die Grundvorstelluug ulld Grulldgleichullg, von welcher Lagrallge 
in der Functionentheorie ') ausgeht. Die Heduction auf drei Axen 
schliesst die Zerlegung der Kräfte und Gescbwind igkeiten ein, 
und von dieser Voraussetzung baben wü· schon gehandelt. Ist 
diese Voraussetzung aber einmal anerkannt, so reduciren sich alle 
übrigen principiellen Ji'ragcn auf die Beziehuugen, die all!" einer 
einzigen Uoo rdiuatellaxe statthabcn. J ede Kraft, j ede vorgeschriebrlle 
Geschwindigkeit, j ede Bedingungsgleichllng, kurz j ede gegebene 
Nothwencligkeit, Mög.lichkeit oder TlJatsache kanu auf die Coor
diuatemtxe reducirt, d. h. in demjenigen Theil festgestellt werden, 
welcher für die l~ichtullg dieser Axe gilt. Die KrMte find en sicb 
al sdann mit dcu COSilillS der Winkel ruultiplicirt , welche ihre 

') Theorie des fonctions anal. 2. AuJJ. 3. ALth. Cap. ö Art. 26. 
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Richtuugeu lIlit der Axr bilden. Die lIubestillllll ten Kräfte aber 
erhalten ein en anderu Factor, der eigentlich die Hallptsache lind 
den Ausgallgspunkt bildet, nämlich die nach !.I er fraglichen Coor
dinate von der J3edinguugsgleichung auge leitete Function. Diese 
j<'unction vertritt das Virtuelle in der Kraftwirkullg, d. h. sio gicht 
die Determination der Bewegung nach Maassgabe der öystem
verfassung und der Bedingungsgleichullg an. Drückt man sie iu 
der Art Lagrangos ohne die intiui tesillLalen Hülfsgrössen aus, so 
~eigt sich ~lIgleich, wie d,ts virtuelle .PrincijJ nicht eigentlich von 
der Grösse der Verschieb lUlgen, sondem von denjenigen Grössen 
handelt, die der Bntstehullg der Verschiebungell gleichsam erzeugend 
vorangehen und, auch abgesehen von jeglicher Bewegung, in einer 
streng punktuellen .Position oder speciell im lJIeichgewichtszustande 
selbst vurhauden sind. 

Durch die hier fragliche algebraische ::l UJUlllC der gegebeuen 
reducirten uud der unbestimmten, mit den abgeloiteteu Functioueu 
luultiplicirten Kräfte kaml ebensogut Null als irgeud eine resul
tiremle Kraft gegeben sein. Diese Aufstellungsart der Beziehuugeu 
hat also auch noch deu Vortheil, solort bemerken zu lassen, wie 
Jas virtuelle Princip seine Anwendung nicht blos im Fall des 
Gleichgewichts babe, sonderu ganz allgemein für die Bew egung 
und j ede Kräftecombination gültig sei. In di eselll allgemeinsten 
::linne kOllllllt es auf den einfachen Satz zurück, dass die Kräfte 
nach Maassgabe der virtuellen Geschwindigkeiten wirken, oder dass 
sie mit den uuuestimlllten Kräften zusamlll enge8et~t werden müssen, 
durch welcbe man sicb die Virtualitiiten , d. h. die Vor~eiclunlllgen 
der ß ewegullgsllIöglichkeiten im System ersetzt denken kallll. Hie
mit ist denn aber auch ersichtlich. wie das virtuelle .Priucip nur 
die Consequen~ eines richtigen Kraftbegrifl"s sei. Die eiuscbräuken
den Geschwindigkeitsverhältnisse sind nicht Grössen, die erst durch 
stetige Kraftwirkung im Verlauf einer Zeit zu eutstehen hätteuj 
- es sind vielmehr Grössen, die mit der Systemverfass llllg un
llliLtelbar gegeben sind. Hieraus erklärt sich, dass die unbestimmten 
Kräfte einen Factor erhalten, welcher ein Geschwilldigkeitsverhältuiss 
ausdrückt. Aendert sich die Systemverfassuug selbst im Verlauf 
der Zeit, so stebt auch dies der Anwendung des Princips uieht 
entgegen j denn man braucht die Auorduung zllllächst illllller nur 
für einen Punkt ~ll kennen, um die virtuell e Gnllldgleichung. d. h. 
überhaupt die allgemeine Kräftegleich Ullg aufwstellell. In Wahrheit 
lehrt also das virtuelle Priucip nichts weiter als die Slllllminmg 



der Iüärtr ulld ~wa r ~r f'(' i pll cl erj r nigrn, drrr n Begriff und Wir
kung durch dip ihn' r \\"il'kungsiul anlml'L('nd pll G<'sch" iudiglepiLs
vel'hälLnissc nähcr bes ti lllll1 t wird. 

1.50. Das Eigr ll thümliche des virtuell r n Satzes lirgt in der 
Br l'iicksichtigllng deljenigen Krilft(· , dito IIHtn dio Systr mkräfte 
nennen könn t", weil sie in der Verfasslll1g des Systoms ibren 
Grund haben. Dic~e Brl'üeksichtigllng kann 111111 auf' eine doppelte 
'Vpis!' st,üt>lmb(·n. Entwoder rrducirt. Illan di e gegrbcnr n, auf das 
:'i'ysLplll wir1<clldl'n Kriifte nach Ma:lssgaho der Syst,cmvprfassuIIg; 
od er mall rüll1-t sie a,ls freie Kritfte ein nnd str.m ihnen die vorher 
gek enn~.l' i ehn p ten lllllJpstinllllteu SystP II I kräf te zur :'ieitp. Nur in 
dr ill ,>rsl,eren Fall wr rc! (' n al1 ~ drn gl'gebenen Krät'tf'n I' igen tliche 
virtuell e Moment e gebild et. Im zweiten !lall habem aber Lliese 
110mentr lIichts virtuell Beschl'änkellClrs in sich ~lIfz nn ehllle ll und 
sind nicht.s ~l s di r A II sdrü rkP freier Kriil't e mi t o<1 er ohne dl'n hier ganz 
willkürlichen Pactor einer infini tesimalen Vcr:<chiebung. Das eigent
lich Virtuell e findet Rieb in dieselU Z \\ eiten li'all in den Ausd ruck 
dpr Syste mkräfte un d beRondrrs in deren fun ctionell e FactOl'en 
vl'rl rgt, wir wir dies ," orli er auseinalld erge 'l'iz t hahen. 

[n der Allal),ti schf'1I Mechauik RLellL nUll Lagrange seine 
~, nnäch R t bl os statische \'irt,uelle GrundglnichUllg zuerst aus delll 
ursprünglicheren der ],eiden, pben erwähnten Gesichtspunkte auf, 
In der zweiten Section eler dic Statik enthaltenden Abtheilung 
werdrn di e gegebenen Kräfte P Q l1. S, w. zum AnsgangspunH ge
nomnlCn. Die Verfassung des Syst,el1l s, auf welches diese nach 
ihrer freien, absolu ten Grösse gegebenen Kräfte wirken sollen, gil t 
als beliebig. U111 der grössern Allgemeiuheit \Iillen wird unter 
dieser Verfassung auch so 7.l1 sagen die Verfassungslosigkeit, d. h. 
der Fall ein es I'öllig freien Sj'stems mitvo r7.ll stell en sein. Eine 
derartige Freiheit besteht in dem Mangel an Verbindungen zwischen 
den Punkten oder Körpern des Systems. [nde. sen stellt , wie 
wir schon öfter bemerk t haben, schon ein einzelner Punkt an siclt 
selbst im weite reu flillne eine Art Systemverbilldung vor, ind em 
durch seine Yennittlung mehrere an ihm wirkende Kräfte einanrler 
beschränken uud hiedurcb ein System mit einer wenigstens relati ven 
Yerbillrlnng bilden. Fassen wir jedocb clirect den Fall der ge
wöhnlichen Sy~temverbilldung ins Auge. Was diese System\'erbilldung 
wirkt, bestebt in den Virtualitäten, unter denen die gegrbenen 
Kräfte sich am System zu betbätigen vrrmögen. Die modifi cirte 
Wirkung der gegebenen Kräfte wird also, wenn wir mit Lagrange 
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die von Iln g Nr. 135) erörtprte erste Auff'assungsarl der Redllct,ionell 
"u Gruudc legen, llnreh die virtuelle Verschiebung <LlIszudrückclI 
sein, welche durch die Kraft aus delll Gesicbtspllukt drr l-tichtuug 
der Kraft hervorgebracht werden kann. Hi od urch wird zur absoluten 
Krall eine Verhältuissgrösse hinzugefügt, vermögo deren sie sich 
reducirt. Ist also die Linie der gegebenen Kraft ull(1 zugleich der 
Abstand des Angriffspunktes vom Kraftcentnun p. so wird dp die 
virtuelle Veränderung dieses Abstandes oder, mit andern \V ortpu, 
die virtuelle Verschiebung des Angrifl"spunktes aus dem Ge
sichtspunkt der KraJ'Lrichtung sein. Die Annäherung oder Ent
fernung des Angriffspunktes in Beziehung auf das Kraftcentrllill wird 
die Proportion ausdrücken , nach welcher die absol ute Kraft l' " ll 

ihrer durch LIas SystellJ eingeschränk ten Wirksamkeit gelangt. 
Man IllU SS also an Stelle der absoluten Kraft ihre virtuelle 
l{edllction , d. h. ibr virtuelles Momellt Pdp set"ell. Da ein 
Gleiches in Beziehung auf die Kraft Q für den Abstand q gilt, 
so hat man das virtuelle Moment Q dq, und analoge Ausdrücke 
für die übrigen Kräfte. Da in diesen Ausdrücken die Vorzeichen 
schon mitberücksichtigt sind , je nachdem die V crschiebungs
projectioncn im Sinn oder gegen den Sinn der Kl'äftewirkullg oder 
der Messung der Abstände ausfallen, so hat J1I an als virtuelle 
Gleichung des Gleichgewichts zwischen den Kräften P, Q u. s. w. 
den Ausdruck Pdp + Qdq + .... = o. Dies ist die FunLlal1lental
gleichung. Sie ist ohne gemeinsame Co ordinaten ausgedrückt; 
denn die Linien der .\ bstäpde der Angriffspunkte von den Kraft
centron sind nocb keine Vertretuug einer B.eduction auf eiup 
geringste Auzahl von Mitteln zur Angabe der Lagen. Jede Kraft 
ist für sich betrachtet, und man kann noch nicht einmal sageu, 
dass ihre Wirkung auf die Verbindungen des Systems rechwirt 
sei, sondern muss umgekehrt sagen, dass die Verbiudungen de 
Systems auf die Richtung der gegebenen Kraft rNlucirt sind. Man 
hat also eine Anzabl beliebig gerichteter, bereits virtuell reducirter 
Kräfte, deren Summe gleich Null gesetzt wiTd. Nu u kann mau 
sich unmittelbar nicht sofort vorstellen, wie diese Kräfte in ganz 
verschiedener Lage sich algebraisch suml11irBn so llen. Nur für 
zwei Kräfte, die auf derselben Linie wirken, ist diese Anschauungs
weise ganz klar. Diesem Mangel hilft aber die Möglichkeit ab, 
auch ganz verschieden gerichtelo Kräfte vermittelst eines Fadens, 
der durch feste Punkte nach verschiedenen l'tichtungen gleichsam 
gebrochen wird, umuittelbu so aufeinander wirken zu lassen, dass 
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sie, sich ganz oder thei lweisp grade so SUU11llircu oder suhtrahil'cu, 
wie wl'nn es sicll 11111 eine lwgebrochenc grade Linie handelte. 
I~rinnern wir uns alls~crdeU! der Umschlinguugru, welche di e 
fn tellsit,ätcn der Kräfte vor~tell ell, sowie überhaupt de, ideellen, 
vom Flaschenzug abstrahirtell Schellla, so ist klar, d,tss Lagrallge 
nieht nur ein Recht hat, seine Forillel als streug anzusehen, 
sondem dass CI' itnch da.fiir gesorgt hitt, dass lIlitn bei näherer 
Untersuch ung verh i nd ort werde, in seiner Fund<11l1 entalgleich 11 ng den 
Vortheil der Uuitbhällgigkeit vou bestimmten Coordinatcll zu ver
kennel!. Uehrigcns ist die bekaunte SUl'Ill1lil'l1ng der elcme"titren 
WirkungRgrösseu iu Abstrau!ion von der Verschiedenheit der drei 
Coordin<1tenaxen diej enige GcstaH, in welcher sich die Zu s<1IllJilPn
rassbarkeit der Be'l. ielllillgen in eine cinzige Gleichung itnRcltaulich 
genug auch itlH Consequen~ der gewöhnlichen Ableitungen hprausstellt. 

151. In der vierten SectiOlI der Statik winl die eben ge
kellnwichnete Grundformel in einer llelwn und allgemeinem Form 
aufges tellt, deren Herleitungsmethode wir im Wesentlichen schon 
NI'. 149 besprochen haben. Es soll on nämlich die gegebenen 
l(räfte als frei gelten, indem die unbcstimmtell Kräfte hinzutreten. 
Die Geltendmachullg dieses Gesichtspunktes vollzog sich in der 
Functionentheorie nach Maassgabe der Reductionen der Kräfte und 
BedinguugRgleichungen auf eine Axe. Hier fitllell liiese l~ednctiollen 
fort; aber die Bedingl1llgsg1eichuugen kölllleu nicht anders als in 
Coordinittell gegeben vorgestellt werden. Allenf'<111s könnte nlitll 
sich die Bediugungsrelatiollcn gallz willkürlich eingekleidet denkon; 
itber stets wiirdell es Be~iehungell zwischen dou Oertern der Punl<te 
oder Körper, also irgelld welche Ausdrücke für die gegenseitigen 
Verbindungen sein müssen, Die Methode zur Aufstellung der 
universellen Gleichung ist nUll bei Lagr<1nge diejenige der un
bestillimten Mu1tiplicatoren. J ede Bedingungsgleicbung, die doch 
in ihrem blos geometrischen Ausdruck Illir eine phoronoillische 
Bedeutung haben würde, wird dmch das Product ihl'PS vollständigen 
DiffßJ'entials mit einem Coefficienten ersetzt. Dieser Coefficient 
stellt die unbestimmte Widerstandskraft vor, welche von der ein
schränkenden Bedinguug ausgeht oder, besser gesagt, diese Be
dingung begleitet. Diese neucn Produete haben die Form virtlwllcr 
Momente und sind es auch in der That, indem sie die Ver
bindungskräfte nach <1b~oluter Grösse und den zugehörigen Ge
scllW ind igkeitsverhältnisseu darstelleu. 

Auf diese Weise findet sich die Grundgleichung Ulll soviel 
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Glieder I' rnnebrt" als Bedingungsgl~icbungen I'orhanden Rind. Die 
virtuell en l\J OlllOll l(' rl l' r gegebenen Kräfte ln.ben nun aber nicht 
luehr den ursprünglichen Sinn , SOlidem sind Ver~chiebungs lll0 1llel1te 

freier Krüfte . Die 1';inschriil1kungen, die :<O llst SCl1 011 ill die Grt'ssen 
der Verschieb ungen I'erarbeitet geuacht wurden, sinu jetzt anders
wohin verlegt und zeigen sich röllig siehtb,tr ill don aus den Be
dllJgu llgsgll' iehullgrn gebi ldeten iIlomenten der unbestilllmten Kräfte. 

Die reiu analytische Begründung, auf die sich Lagrange 
ZUllällhsl stützt, ist in der Aeql1il'alem zweier Operationsgruppeu 
7.l1 SUChPll. Man kanll näl11lich von der erstell Art der Grund
gleichuug ausgehen und die virtnellen Verschiebullgell 11lit Hülfe 
der Bedingullg~gl c i rhullgen näher bestil1lnJ\ 'II. Dies geschieht da
durch, dass llJall die Ulöglichen Variationpn nallh J\laassgabe der 
Bedillgungsgleich nugell durch Elillliuatinll aul' eitw gering~te An
zahl wrücl<führt. Dieses ElilJlination: I'errahren kanu aber nach 
rein algebraischen Grundsiitzell auch durch die ~.J ethode der uu
bestilll mteu Uoeffillienten ersetzt werden. Man hat also uur die 
Bedingungsgleichuugen, soweit dieselben zwischen deu Di(Ierentialeu 
gelten, also die differenzirten Bedinguugsgleichuug81l mit eitlem 
uuuestiul1l1tell Coeffilljeutell zu ver~eheu uml zu dm Hauptgleicllllllg 
als Glieder derselben zu addi ren. Die so ent,stehende Gleichung 
ist dem allticipirten Eliminat.ionsve rfahrClI äquivalent. Sie enthält 
iu einem einzigen Ausdruck alle Bedingungen, die sonst uur in 
der G leichl1ng~grupp e gegeben waren. 

Dur GeiRt dieser neuen Methode, die Fundamentalgleichullg 
aufzustellen, besteht, wie von Lagrange auch ausdrücklich ') her
vorgehoben wird, beson ders darin, die A nordul1ng des gegebenen 
mcchallischpn Systems auf den Fall eines freien '>ystems zurück
zuführen. Iu der That gind die Verbilldungen durch Verbindullgs
kräfle erRetzt, und die ZusamllJensetzung dieser Verbiudungskräfte 
mit den gegebenen Kräften in der Gestalt eiuer Summe, in welcher 
heide A rteu von SU111manuen selbständ ig hervortreten, ist das 
Wesen der neucu Grulldforiliel. Lu dicser universellen Grulltl
gleichuug sinti lIed er die fl'eü'n Kräfte auf die Vel'binuungen, noch 
die Yerbindungcll auf dir freien Kräfte rcducirt, sond ern beide 
Gattuugen 1'011 1 ~ l eUlentell llcbeneinalldergestel lt, Ulll er·t im Verlauf 
der weiteren Operationen ein .\ eguivalellt der l{cduction Zl1 ergeben. 

') Mec. anal. Bd . 1 (1811) Statik Sect. J V Art. 7. lJie G-rundgleicbuug 
solbst in Art. 3. 
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152. Wir redeten bishrr bei der Erörteruug des Verfahrens 
I' OU Lagrang~ uur VOll l'iuer Grlludgleichuug der 8t'\lik, währenrl 
wir obon iu Hewg auf die Eutll'ickluugeu dcr Fuuctioupntheorie 
(NI'. 119) schOll die Leichtigkeit kenuen gelernt haben, mit welclwr 
die SllIllUH' dcr I'irtuellen Kraftlllolllcntc nicht minder aI R Aus
druck für jPde beliebige Bewegung resultante, ab wie f'iir dip be
sondere H.esul ta nte Null ver~tandon werden kanu. Wir dachteu 
uns dort, wo wir nur rine ,\xe 1'01' Augen hatten, die Masseu
be~chleuuj gung auf dipscr Axe, d. h. das l'rod uct aus der Ma Rse 
und der hll'citen abgeleiteten J<'unction, als bcsondern Ausdru ck 
für die Bewegu ngsresultau te auf der eiucn Se ite u('J' Gleichuug, 
und so der Summe der gegebenen Kräfte und der L\usdrücke für 
die Wirkungen der llubestimmten lüitf'te gleicb gesetzt. An Stelle 
einer einzigen Masscnbeschlcunigung IllU~S natürlich cine l{nihe 
und Summe solcher Ausdrlicke gedacht werden, wcnn Illehrere 
Körper als ein bewegtes Ganze gedacht werdelI sollen. Da aber 
abgesehen hievon jeder Körper eine ver 'chiedene, ihm eigenthülIl
liehe Bewegung haben kann, so bleib~n wir bei der \'orstellung, 
welche die Bewegung jedes Körpers durch ein Prouuct aus MaSKe 
I1l1d Beschleunigl1ng ausd rü ckt. 

Dics I'orau gesrtzt, hegreift sich das V erfah ren Lagrangrs 
in einer Analytischen 1\1 echanik '), durch welches er di r G rund
gleichung der Dynamik gewinnt., fast ohne ·Weiteres. An die 
SteUe der auf der einen Seitc der statischen Grundgleichung be
findlichen Null treten die Glieder, welC'he die resultirenden Be
wcgungcJJ ausdrücken. Bringt man dieselben auf die andere Seite 
der Gleichung, Ulli dic allgemeine Forlll der Set.zung gleich Null 
wiederzuerhalten, so I1lU s man die Vorzeichell derselben wechsellI, 
ulld behiebt mall dieseu Wechsel uUlllittelbar auf den Sinn der 
Kräfte oder virtuelleIl M omentr, so zeigt sieb schon analytisch, 
dass die den Bewegungsresultanten entsprechenden Kräfte im ent
gegengesetzten Sinne genommen werden müssen, um gegen die 
übrigen Kräfte Gleichgewicht zu formiren. Das d'Alembertsche 
Princip, auf welches sich auch noch Lagrange bei dieser Gelegen
heit beruft, und dem man die Zurückführung der Dynamik auf 
tlie Statik wwschreiben pflegt, ergiebt tiich streng gC IlOlllllloli als 
Ollle blosse Folge des Calcüls. Hiebei itit natü rlich vorausgesetzt, 
dass man die Beziehullgell der virtuelleu Nlomente schon für den 

') lbid. Dynamik i:iect. 11. 
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Fall der Bewegung gelten lässt. DicH ist aber ~L lI Ch die natürli ch~ 
Vorstellungsart, uml das Verfahren Lagranges in der Functiouen
I.llflorie, welches ein Jahr~ehnl jüngcr ist, als der orstc Entwurf 
der Anal}'tischcn Mechanik, hat hi efiir Zcugniss abgelegt. Die 
Bewcguug ist die allgemcinere Vorau ssetzu ng uud das Gleich
gew icht nur ein specirllel Fall der Kräftecombiuationcn. Da lllau 
IlUIl jede Bewegungsgleichung nach rein algebraischen Grundsätzen 
auf Null bringen kaun, inde lll mau die Vorzeichen der auf der 
einün ~ej(.e befindli chen Glieder wechselt, so bedarf es eben nur 
binsr Auslegung dieses Wr,chsels, um denjenigen Satz zu erhalten, 
den man, obwohl historisch nicht ganz exact, das d 'Alembertsche 
Princip Zll IHmnell pflegt. D'A lembert führte nämlich, wie wir 
friih er (NI'. 131) bemerkt haben, lücht unmittelbar, wie Lagrange 
und vor ihlll in einzelnen Fällen auch I~ulcr, die entgegengesetzten 
Bewegungen ein, sondern hielt ~ ich eng an das Gleichgewicht der 
verlornen Kräfte. Diese letztCl'o Wond ung i ~t aber bei der Auf
stellung der dynamischen GrnllLlgleichung Lagranges nicht zu 
branchen. 

Wenn jede Gleicbung durch l'tod ucirung auf Null die ForJII 
oiner statischon Be~ iebllng t'l'lüLlt, ~o könnte lllau Lllllgekelut Uleinen, 
dass jede statischr Gruudgleicllllllg in eine dynamische Beziehung 
verwandelt \Venle, wenll lI1an einen Theil der virtuellen Momente 
mit geweebselten Vorzeichen auf die andere Seite bringt, und es 
könnte scheiuen, als wenn einuuddieselbe Gleichung ebensogltt der 
Ausdrnck für das Gleichgewicht wie fiir die Bewegung sein könnte. 
Hieraus folgt aber nicht, dass dieselben Kräfte in derselben 
algobntischen C01l1binati on gegen den UuLe rsclüed von Gleich
gewicht und Bewegung gleich;(ültig blieben. Dieser allalytisch 
wichtige und interessaute Fa'!l erläutert sich an dem einfach on 
Beispiel des Parallelogramllls der KrMte. Nimmt Inan die ß e
weglillgsresultante in entgegengesetzter Hichtung, so bat man das 
Gleichgewicht zwischen drei Kräften. [st aber dieses Gleichgewicht 
gegeben, so kann IIl all irgend eine der drei Kräfte ZlIr Beweguugs
resultante mach on, wenll man sie in entgegongesetzter Hichtung 
nillllllt, u. h. wenn mau ibr Vorzeichen wechselt. Die Gleichuug 
wird aber, rein analytisch betradJtet, für beide Fiille ll ieselbe 
bleiben, uild der ganze Uuterschied wird darin bestehen, dass mau 
die Glieder allf beiLlen Seiten verschiedentlich vertheilt und delll
gell1äss tlie Vorzeichen nach algebraischen Grundsätzen verändert 
clenkt. ?lIan könnte aber auch von dieser VertheilLlllg Abstand 
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nehmen nnd di eselbe Modificatiou drr Vorstellung erreichen, wenn 
mau gehörigen Orts die Vorzeichen durch gleicbwerthig" 00111-
binationen, also z. B. Plus t.!urch ein doppeltes Minus ersetzt, oder 
die Operationszeichen unmittelbar zn den Kräften zieht, oder end
lich die Kräftevorzeicheu in Operationszeichen vcrwant.!elL und t.!i e 
Kräfte dann absolu t nimmt. Unter allen Umstänuell können aber 
dieselben, ihrem Sinne nach genau bestimmten Krärte in ihrer 
Gesanllutcombination Illlr ein erlei Resul tat geheIl. Aendert man 
die Vorzeichen, und bezieht man diese Arllllerungen auf die Kräfte 
srlbst, so führt man eigentlich ganz andere, nämlich die entgegen
gesetzten Kräfte ein. Man kann also nicht sagen, dass t.!ieselbell 
identischen Kräfte noch das Material der lielation biltlen. Acudert 
man z. B. alle Vorzeichen, was algebraisch erlaubt ist, so hat 
man ein ilquivalentes Kräftesystem, für welches ebenfalls Gleich
gewicht besteht, wenn es vorher bestand . Die algebraisch Illög
lichen Helationen, die bei übrigens gleichen absolu ten GrösseH der 
Kräfte aus einer und derselbeu Gleichung durch Aenderung der 
Vorzeichen lmd t.!urch Trennung der Glieder auf zwei Gleichungs
seiteu formirt werden können, werden daher die verscbiedensten 
Auslegungen gestatten. Man wird allerdiugs die Gleichuug des 
Gleichgewichts durch Abtheilung der Glieder in eine Gleichung 
der Bewegung verwandeln können, wenn nicht etwa zufällig die 
abgetheilten Gliedergruppen auch für sich allein gleich Null und 
im Gleichgewicht sind. Diese Verwandlung jeder rein statischen 
in eine dynamische Gleichung geht aber nur vor, ind em eine An
~,ahl Kräfte in entgegengesetzter Richtung genommen wirt.!, so dass 
also die Kräfte nicht dieselben bleibeu. Da sich Illm der Sacb
verhalt analog stellt, wenn man eine dynamische Gleichung auf 
Null briugt, so ist klar, dass zwar kein Grund vorhanden ist, 
analytisch zwischen den Bewegungsgleicbungen uud den Gleichungrn 
des Gleichgewichts einen Unterschied zu machen; da s aber, sobahl 
man nicht blos auf die absoltltell Grössen der Krüfte, sondern a,uch 
anf deren gegebene Hichtungen uut.! mithin au f die ihnen an
haftenden Vorzeichen Acht hat, die Beweguug oder das Gleich
gewicht an den Operationszeichen erkenubar werden l1lÜSRcn . Wir 
lassen uus jedoch auf diese Untcrsuchung hier nicht eill, da cs 
uns an dieser Stell e auf das analytisch Gemeinsame der statischen 
nud dynamischen Gleichungen weit mehr ankommt, als auf das 
a n terscheidende. 

Die neue Gattung vou Gliedern, dU!'ch deren Sichtbarmacllllng 
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dip dynamische Grundgleichung von der statischen lInterRchieden 
ist, wird vo n Lagrange so fort in Beziehung auf Axen ausgedrückt. 
])ie Beschl eunigungen nach diesen Axen nllllt,iplicirt mit der Masse 
stell en di r T(mft vor, welche der Bewegnng auf der Axe entspricht. 
Set,zt man die Verschi ebung nach Richtung der Axr noch als 
Factor hinzu, so hat man das virtuell e Moment derj enigen Kraft. 
wplche dpr wirklicheIl Bewegung entspricht. T~ine Sumlll A solcllPr 
Ansurückr verll1ehrt lIun die Glieuer der statischen Grundgleichlillg 
unll zeichnet sich w gleich durch den Wegfall der Symmetrie aus, 
il1l1el1l die gegebellen Kräfte auf ihre eignen Hichtungen, die den 
Bewegungen entR]lrechend en lüäfte aber auf Axen bezogen sind. 
g educirt man die Gleichung auf Null , so kann dies in zweierlei 
Art geschehen, indem man entweder den statischen ßestal1lltheil 
mi t Umkehrung aller seiner Vorzeichen auf die Seite des dyna
mischen, oder den letzteren auf die des ersteren bringt. Genauer 
ausgedrückt, könnte man uur 1'011 einem statisch aussehenden Be
stand theil , d. h. delj enigen Gliedergrnppe reden, we.lche, wenn 
eier dynamische Th pil gleich Null wäre, Gleichgewicht bedenten 
würde und ührige n~ in der Form der statischen Grundgleich"mg 
bezeichnet ist. 

J e nachdem man eine dieser Verfahrungsarten wählt, ent
spricht auch di~ Vorstellungsart der gewöhnlichen, oder einer 
allli ern ebenfalls möglichen Auffassung. Anstatt nämlich die 
resul tirende Bewegung in entgegengesetzter gichtung 7.\1 nehmen 
un(l so eine Gleichgewichtsvorstellung zu erzeugen, kann man auch 
sä mmt.liche ßewegungscomponenten, d. h. die gegebenen Kräfte 
in entgegengesetzter Richtllug nelllllpn , wie schon der einfache 
Fall deR Parallelogramms der Kräfte vt>ranschaul icht. 1m vVesent
lichen entspricht zwar auch diese zweite Anschallllllgsweise der 
ersten; aber man lernt aus ihr noch besonders dpn Geist der 
Beziehungen kennen, vermöge deren jede Gleichung zwischen 
Kräften ohne vVeiteres als eine Aequivalenz von zwei Gruppen 
von Beweguugssummen angesehen werden kann, die , sobald sie 
gegen einander wirkend gedacht und dah er von einander subtrahirt 
werdHn, eill Gleichgewichtssystem ausmachen. 

153. Nach dem Vorangehenden würde der Streit, ob eine 
statische Grundgleichung in der dynamischen Fassung oder aber 
ein e dynamische Grundgleichung in der statischen Heduction der 
zutreffeudste Gesichtspunkt für dip Auffassung Jer mechaniRchen 
l!'undalllentalbezieh ung werden müsse, ganz müssig sein. In Wabr-
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heit g iebt es wedel' eillp aU~Kchlies~ lirh st,lti scllP uoch spp.cin Rch 
dynamische GrllndlJez iehnug, ,o llliern k urzweg eiue allgenwi np 
Kräftegleichung, die luit ihmr Allgemeinheit üher den zufallige ll 
GegenRatz des 8tat.iB(jheu und des Dynalilischell hinausreicht. Sinll 
di e Kriifte , oder , was wesentl ich dasselbe ist , deren virtuelle 
Momente gegpbru und zwar auch dem Vorzeichen nach genau 
bes t,immt, so wird di e Zu sammenfass ung dir.se r KrMI'e rlul'eh lli e 
Operatiouszeichen geregelt. Das ltesultat diese l' ZusammeufasRuug 
ist wied ernm eille Kraft oder deren Momeut, uud wellll dieses 
Resultat se iner un eutwickelten Forlll, LI . h. ([en znsammellznfasKe nclen 
Kräften gleirhgesetzt wird, so ist dies die fuud amentale Kräfte
gleichung, die Ill an übrigens noch auf ~ull bringen kauu. Gleich
gültig aber bleib t es, mit welcher realeu Vorstellung man diese 
RedncLion begleite. Zieht lIlan das gewechselte Vorzeiehen nicht 
als Zubehör zum Ltesultat, also nicht zur Kraft oder wr Bewegung, 
sondern nimmt man es als abgelöstes Operatiollszeichcn, so bedeutet 
auch die reducirtr Form nicht nothwend ig ein Gleichgewicht. 
sondern stellt nur die Thatsacbe dar, dass zwei absolut vor
gestellte Bewegungen einander gleich sind und mithin zur Differenz 
Null haben. Anal.\' t iRch ist also die Hineinlegung einer Gleich
gewichtsvorstellung nicht nothwendig, sondern nur niöglich und 
hängt davo n a,b, dass nun die Vorzeichen unmittelbar zu den 
Kräften ziehe, um sie so im Sinlw eiuer pntgegengesAtzten Wirkung 
interpretiren zu können. 

Nach Lagranges Anschauungsweise ist die allgemeinste 
Formel die dynamische und zwar unter der Voraussetzung. dass 
sie einen statischen Sinn erhalte. Die Verallgemeinerungsproceduren, 
welche durch uIlmittelbare Beriicl<s icht ig llllg .ler Bedi.ngungs
gleichuugen vermittelst der unbestimmten Kräftecoeffi cienten für 
die statische Grnndgleichung statthatten und deren Gliederzahl 
vermehrten, werden auch auf die dynamische Grundgleichung über
tragen'). Eine besoudere Nacbweisuug wäre biefür nicht einmal 
nöthig gewesen , da ja die dynamische Grundgleichnng direct als 
statisch und nur indirect als Bewegungsgleichung angesehell wird . 

Obwohl Lag range erst die Statik und uann die Dynantik 
darstellt nnd obwohl er die dynamische \' 0 11 der statischen Gnllld 
gleichung unterscheidet, so behalldelt er , WPlU) au eh nicht aus
drückEeh, so doch tbatsächlich eigell tlich nur eine einzige, fiir .lir 

') Mec. anal. Bd. I ( 1~ 1l ) Dyn~llJik Sect. 1 Y Art. 11. 
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gesamm te Mechanik gültige, universelle Kräftegleichung. Auch 
habeu wi r gesehen, Jass er in der Functionentheorie in uer frag
lichen ße~i ehung VOll \70rnherein kein en Unterschied r.lVischen Statik 
und Dynamik macht. In der Analytischen Mechan ik zeigt der 
änsserliclw Parallelismus der Abschuitte lIUU Gegenstänue, die in 
der Statik lmd Dynamik mit der vollkommensten Analogie lind 
uu ter Wi l'derholuug derselbl'n Grsichtspnnkte einander entsprechen, 
dass uie Strenge der Systematik viel gewonncn haben würde, wenn 
die allgemeinen l~ igen schafte ll des Gleichgewichts :Ü8 besondere 
Folgerung allS der allgl'llleinen Kräftegleichun g und mi thin in uer 
engsten BCl.irhung zu den allgemeinen EigenschafteIl der Bewegullg 
f' utwickeH worden wiiren. Der rein analytische Gesiehtspnnkt wies 
hierauf hin. Namentlich würue dir Darlegung de r Methoden, 
nach denen die heiden Grundgleichullgell ~ll bearbeiten sind , sich 
auf diese Weise nur anf eine einzige Kräftegleichung zu be
ziehen g~habt haben. Die Verdoppelungen diese r methodischen 
Angaben wiiren vermieden worden, lind Jas Allbeherrschende der 
einfachen V erfah rungsgrundRätze wäre noch en tschiedener Richtbar 
geworden. 

Wir geben die Hauptregel an, nach wAlchcr Lagrange aus 
der Grundgleichung (in beilIen Formen oder in beid erlei Sinn) die 
allgemeinsten Wahrheiten der Mechanik entwickelt und alle bp
sond ern Probleme wenigstens in die Gestalt piner 7.Ur Lösung 
genügenden Gleichungsgruppe gebracht wissen will. In der uni
versellsten Ausd rucksart de r Fundamentalgleichung , nämlich in 
deljenigen llIit den Coefficienten. sind die Verschiebungsvariationen 
übprall an sich selbst als frei, d. h. als unbestimmt w betrachten, 
und ihre nähere Bestimmung liegt erst in dem Gedanken der Ver
bind nng der verschiedenen Glieder dieser universellen, bereits 
Alles enthal tenden Gleichung. Indem man diese Gleichung bear
beitet und nach den verschiedenen Verschiebungsvariationen ordnet, 
wird man zugleich erkennen, welche virtuellen Verschiebungen 
unabhiingig und willkürlich bleiben. Ind em man dann nach rein 
algebraischen Grundsätzen die Factorell jener arbi trären Elemente 
gleich Null setzt, erhält man die Particulargleichungen, aus denen 
man dann noch die unbestimmten Kräfte zu eliminiren hat. 

Leichter übersehbar, wenn anch meist nicht bequemer, ist 
der Grnndsatz, nach welchem mit der Grundgleichnng verfahren 
wird, wenn dicselbe nicht llie universelle Form der Ausstattung 
wit den unbestiwmtell Coefficienten hat. Alsdallll sind die virtuellen 
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Verschiebungen nicht als die willkürlichen, wie sie für freiwirkende 
Kräfte :ltatthahen , sondern aIR bedingt vor7.Ustellen, und diese 
Bedingtheit ist in den Bedingungsgleichungen zu suchen, welche 
die Systemverfassung vorst.ellen und als Data des Problems noch 
neben die allgell1eillr Grnndgleichung 'loU sotzen sind, 11m derselben 
überhaupt erst ein en bestimmten Sinn zn ert,heilen. Die Be
dingllugsgleichungen werd en uun Relationen zwischen den virtnellen 
Verschieblmgen lirfem. fnd em man diese R elationen bemltzt, um 
durch RubRtitlltion und Elimination die I' irtuell en Variationen der 
Grllndgleichung auf eine geringste Zahl unabhängiger und wiIlkür
licher \7 erschiebungselemente zn reduciren , erhält man wiederum. 
wie im er~ten I~all , die Particulargleichllugen der besondern Auf
gahe. lu jedem Fall theilt sich also die Allsgangsgleichung nach 
i\Iaassgabr der ]{rdingungsgleichungen . in eine Anzahl particulärer 
Kräftegleichllngeu, drrenjrdP dadurch entsteht, dass der Coefficient 
ein es willkürlichen VariatiouRelements gleich Null gesetzt werdAu 
IlIU RR, um der Gesammtgl.>ichuug w genügen. 

1.54. Um ein en Begritf I'OU der S.v~tematik zu geben, die 
der Analytischeu Mrchanik vou Lagraugl' zu Gruude [jegt, mögen 
einige äus~erliclw Angaben vorangehen. J edr der beiden A\1-
theilungen, uurch welche dir Mechanik in die Statik und Dynamik 
gesondert wird. ist in elen I'ier erstell Ahschnitten vollkommen 
analog ausgeführt. Sowohl der Statik als auch der Dynamik geht 
eine histori sche Skizze über clie Principien I'oran, elie sich ana
lytischer Ausfülmlllgen . .ia. überhaupt des Gebrauchs I'on Formeln 
mit einer einzigen. in der zweiten Ausgabe hinzugekommenen 
Ausnahme euthält. Diese Ausnahme hetrifft höchst bezeichnender
weise drn Flaschellwgbeweis des Princips der virtuellen Geschwindig
keiteIl. Uebrigens drück t Lagrange in diesen beiden historisch 
principiellen Eillleituugen auch eli e specifi sch ana.lytischen Begriffe 
fast ausnahmslos iu bIossen Worten aus. Aehnliche Skizzen sind 
dann uoch für Hyd rostatik und Hydrodynamik hei dem Uebergang 
7.11 diesen beid en Verzweigungeu der Mechanik eingeschaltet. 

Die eigentliche Systementwicklung beginnt sowohl in der 
Statik als in der Dynamik erst mit delll 7.weiten Abschnitt. Die 
zweiten Sectiouen enthalten nämlich die Aufstellung der Fundamental
gleichung und einige Hülfsoperationeu znr Erläuterung der Be
standtheile derselben in ihrer statischen und in ihrer dynamischen 
Gestalt. Die dritteu Sectionen enthalten die allgemeinen Eigen
schaften des Gleichgewichts und diejenigen der Bewegung, wie sich 

Dühring, Gescllicbte der '(Aehltnilr . 24 
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dieseIhen aus den Gnmdgleichungen herleiten lasseI!. In der Statik 
sind es also die drei Gleichungen, welche die Möglichkeit einer 
translatori scnen Verschiebung des Systems ausschliessen, die zuerst 
nach der allgemeinen R egel entwickelt wenlen. Dann folgen die 
drei Gleichungen, welche die rotatori sche Verschiebung unmöglich 
machen. Mit diesen bekanuten sechs Gleichungen sind die ganz 
allgemeinen Bedingungen des Gleichgewichts verzeichnet. Der 
Mangel einer Bewegllllg der F ortschiehung nach den drei DiInen
sionen des l~ aumes ergiebt eine Art von Gleichgewicht , neben 
welchem eine Ttotation besteheu könnt,e. Um auch die let,ztere 
auszu schliessen und so das Gleichgewicht vollständig zu machen, 
muss der Mangel der Bewegnng in Rücksicht auf die ebenfalls 
nach den drei nimensiouen denkbare Rotation festgestell t Rein, und 
dies geschi eht in Beziehung auf drei Axen wiederum durch drpi 
Gleichungen. Da die Dreizahl von den drei Dimensionen des 
Ttaumes herrührt, so ist eigentlich Illif eine fundamentale Dopprl
heit von Bedingungen vorhanden. Auf diesen Dualismus der 
Translation und der Rotation mu ss man von vornherein achten, 
um die Ebenmässigkeit in der Gliederung und Ableitung des 
mechanischen Wissens 7.U beurthoilon. 

Wesentlich ist in dem fraglichen dritteu Abschnitt ausser 
der H erleitung der sechs Gleichungen des Gleichgewichts noch die 
ErÖrtr.rung deT Ber.i ehungen zum Schwerpnnkt, ganz besonders aber 
die Darlegung der Maxium oder Minima. welche im Fall des 
CHeichgewichts statthaben , nlld von d en~lI wir bei der Rrörtel'llllg 
des Princips der geringRten Wirklulg (NI'. 129) gesprochen haben. 
Der llllllIngällgliche Inhalt des den allgemeinen Eigenschaften des 
Gleichgewichts gewidmeten Abschllitts beschränkt sich .i~doch auf 
das, was den ~ech s Gleichungen entspricht. WeisR man dies , so 
wird man den Parall elabRchni tf ill der Dynamik und dessen Ana
logien besser verstehen. 

Der ehen erwähnte Para llelabschnitt, d. b. llie dri tte Sectioll 
der Dynamik, behandelt an erster Stell e di e Bewegllllg des Schwer
punkts eines beliebigeIl S.vstems lind das Prinr. ip der Flächen. 
Diese beid en Gegenstände hegreifen für ein bewegtes System di e 
genaue Analogie dessen , was für ein G1 eicbgewichtssystem jenp 
sechs Gleichungen oder mit ande rn , Vorteil di p ßpdingullgen der 
Nichttranslation und der Nichtrotation bedputetell. Lässt man also 
den Schwerpunkt als ulossen HiUfsbegriff und die engere ~'assullg 

des Flächenprincips ~nr Seite, so wird man eben nm die allge-
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meinsten positiven Eigenschaften der vorhandenen Beweguug eines 
beliebigen Systems gekennzeichnet erhalten, und diese positiven 
Charaktere der Bewegung eines beliebigen Systems, die sich eben
falls in sechs Gleichungen ausdrücken, werden sich in ihrer un
mittelbaren differentiellen Form von den Normirungen des Gleich
gewichts nur dlU'ch die Interpretation der Vorzeichen unterscheiden. 
Das specifi sch Dynamische, was im Princip der Bewegung des 
Schwerpunkts und im Prillcip der Flächen ausgesagt wird, ergiebt 
sich erst mit den Integrationen. Abgesehen von diesen Integra
tionen fallen die Normirungen für Statik und Dynamik in den 
sechs charakteristischen Gleichungen analytisch zusammen und 
drücken eine gemeinsame Beziehung aus, die j edem mechanischen 
System für einen Zeitpunkt eigen sein muss. Die Hinweisung 
auf den besoudern Fall des Gleichgewichts bemht, wie gesagt, auf 
nichts weiter als allf der Auslegung gewisser Vorzeichen, die man, 
anstatt sie zu dem Ausdruck der Kräfte oder Beschleunigungen 
zu ziehen, als blosse Operations zeichen isolirt, so dass gewisse 
Kräfte die wirklichen, d. h. die resultirenden Bewegungen vertreten. 

Bei der Bewegung eines Systems im Allgemeinen wird von 
den besondeJ'J1, innern und gegenReitigen Veränderungen abstrahirt. 
Aus diesem Grunde kann die allgemeine Eigenschaft der Bewegung 
eines Systems eben nur eine Eigenschaft der Bewegung des 
Sch werpuukts seiu , welcher das System als Ganzes repräsentirt. 
Analog t ri tt nun das F lächenprillcip oder mit andern Worten der 
Satz vou deu R.otationsmomenten hinzu. Es ist also derselbe 
Duali 'mus der Translation und Rotation, der in der D,Yllamik mit 
der vollkommensten Analogie wiedererscheint und die ersten all
gemeinen Eigenschaften der Bewegung ergiebt. A usserdem erinnere 
man sich noch des Satz eR VOll der Constallz der anf eine beliebige 
Axe reducirteu und so sUlllmirten Bewegungsgrössen. Man wird 
alsdann eillsehru, dass es ~ wei Grllndeigenschaften der Bewegung 
eines b eliebigen Syst,emB giebt, di e als pllnktllell aufgefasst, offenbar 
mit den Grundformen der Kräfteverhältnisse im Gleichgewicht 
zusalllmenfallen.l!;in weiteres Eingehen auf diese lvicht igen 
Uebereinstimmullgen ist hier überflüssig, da wir auf die fraglichen 
Aualogien SChOll bei der Besprechung der verschiedenen Principien 
(NI'. 124) hinge,viesen haben . 

AusseI' den Differentialgleichungen, durch welche sich die 
allgemeinen Eigenschaften der Bewegung eines beliebigen Systems 
kellllZeichnen , werden in der dritten Section der Dynamik noch 

24* 
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diejenigen Eigenschaften entwickelt, welche das Princip der 
lebendigen Kräfte und dasjeuige der geringsten Wirkung vorstellen. 
Die Ausführung der Eigenschaften (leI' Bewegung in Beziehlmg 
auf di e Hauptaxen 1) ist eigentlich nicht als die Herleitullg einer 
neuen fundamentalen Eigenschaft, sondern nur als eille Birgänzung 
der Grund vorstelJungell übel' die Hotation zu bet,rachten. Die 
Hauptax.en bilden ein en 1:Iegriif' , den man als CorreJat desjenigen 
vom Schwerpunkt betrachten kann. Aus diesem Gl'llnde haben 
wir uns nacb den Fundamentalgleichllilgen nul' uoch um dip 
Gleichung tl er Lebendigen Kräfte und Ulil die Eigenschaften in 
Beziehnng auf Maliima uud J\lIiltima zu bekümmel'll. fn diesen 
Leiden neueu PäIJen sind es J ntegrationen der allgemeinen Kräfte
gleichung dp r Mechanik , welche die ueue J<' orm der Beziehungen 
ergehen. Indem mau VOll den virtuellen Geschwindigkeiten oder 
vielmehr VOll den entsprechend en Vcrschiebungen derartig ausgeht, 
dass man diese Gescbwindigkeiten oder Verschiehuugen als die Be
t,hätiguugen der Kräfte selb8t betrachtet, gcwinnt mau , wie wir 
früher gezeigt haheu, nach der [n tegratiou die halben Quadrate 
der Geschwindigkeiten. Deber di e besondere Voraussetzung , die 
hier von Lagrange gemacht wird , ist ebenfalls schon (NI'. 112) 
gehandelt. Hier in teressirt uns auch nur der Umstand, dass eine 
[ntegration der allgemeinen KrMtegleicltung das ErhaltungsprinDip 
ergeben kanu. Die Vcrfahruugsart zur Ableitung eines Priucips 
der geringsten Wirkuug bel'l1ht daun wiedernm nur auf einer Be
arheitung der Gleichung der lebendigen Kräfte. Jedoch ist das 
Princip der geringsten Wirlrung trotz der besondel'D Fassung, die 
ihm Lagl'ange (vgl. unsere Nr. 129) gegeben hat, noch immer 
eines deljenigen, dessen Ableitungsal't am wenigsten auf die 
Systematik VOll 'Einfluss werden darf. Es eignet sich also auch 
nicht, in positiver ,Veise über die Güte einer Systemanordnnng zn 
entscheiden. In negativer Hinsicht muss es aber einem Lagrange 
a.ls Vorzug ausgelegt werdeu, dass er dasselbe unter den all
gemeinen Eigenschaften der Bewegung an letzt,er Stelle auf
gefü hrt hat. 

Da Integrationen, welchp die Beziehungen zwischen endlicben 
Bewegungsgrössen odpr zwischen lebendigen Kräften aufstellen, in 

1) Zuerst in Eulers '11beoria motus COl'p0l'um solidorum, 176.5, neueAnfL 
L i90 (vgl. dort besonders Art. (40-447), während clie erste \'orstellung von 
der Existenz der drei freien Axon auf Segnor . Specimen theoriae turbinum, 

Halle 1755, zurückgeführt wird, 
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der Statik nur indirect oder als ausschliesslich infinitesimale 
Grössen betreffend vorkommen, so ist der Parallelismus zwischen 
Dynamik und Statik insoweit vorhaJlden , als es sich in beiden 
Gebieten nur um die dem Augenblick entsprechenden Eigenschaften 
eines Kräftesystems , also in Beziehung auf das Verhältniss ,"on 
Bewegungsraum und Zeit 11m Differentialgleichungen zweiter 
Ordnung handelt. Das, was die Dynamik specifisch zu enthalten 
hat, betrifft die Bestimmung der Geschwiudigkeiten uud der Räume, 
also im Allgemeinen erste und zweite In tegrationen der Allsgangs
gleichungen , die man sehr charakteristisch NIomentangieich111lgen 
nennen könnte. 

Die beiden vierten Sectionen entwickelu j ene universelle Form 
der allgemeinen Kräftegleichung , die sich durch die Einverleibung 
der Bedingungsgleichungen mit den unbestimmten Coefficienten 
ergiebt und mithul dip 'Sy temverbindungen iu ein Kräftesystem 
auflöst. Hiedurch erhält die ganze Combination elen Charakter 
einer Gruppe von Kräften . die an sich frei sind, uud sich nur 
gegenseitig beschränken. 

Mit den erwähnten vier Abschnitten sind fü r die Statik wie 
für die Dynamik die allgemeinen und principiellen Lehren ab
geschlossen, und es beginn t mit den folgenden Sectionen das 
Gebiet der besondern Aufgaben, die mit der speciellen Beschaffen
heit einer gegebenen mechanischen Combination VOll Kräften und 
Verbilldungsarten zusamm enhängen. Di e Aufiös ungsmethode beruht 
auch bier auf der allgemein en R egel , die unabhängigen und will
kürlichen Verschiebungs varia tionen zu ermi tteln. indem man nach 
.\oJaassgabe d"r BedingungsgleichungP Il in der einen oder andern 
Art die etforderlichell Eliminationen durchführt. 

155. In der Statik beginnt Lagrange die besondern Auf
gaben mit dem Fall , in welchenl sich das mechanische System 
auf einen einzigen Punkt reducirt. Die B,egel der Zusammen
setz1illg der auf einen Punkt wirkenden Kräfte erscheint hier als 
als eine Specialisinlllg 1) der allgemeinen . für jedes heliebige 
System entwickelten Gleichgewichtsbedingungen. 

In der Dynamik treten an die Stelle de r besondern Aufgaben 
zunächst noch Specialfäll e von allgemeinerem Charakter. Die 
analytisch so wichtigen Approximationen und der Typus deljenigen 
Bewegung , bei der nur kleine SchwillglUJgen eines Systems in 

' ) Mec. anal. Bd I (1811) Statik Sect. V Art. 7 t'g . 
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Frage kommen, bilden den Uebergang. AlsdaJlJl folgt der für die 
kosmisch e Mechanik llormgebellde Fall eilles freien Systems von 
Körpern , die als PJlJlkte betracbtet werden können und vou 
Attractionskräften afficirt sind. Hierauf gelangen dann die Ull
freien Bewegungen lind endlich lI och die schwierige Theorie der 
l~otation zur BehandltUlg. 

In der Statik, wo der PlUlkt den Anfang der besondern Auf
ga.beu machte, bildet natürlich der Körper von beliebiger Gestalt 
den Schluss. Dazwischen liegen die verschiedenen Verbindllngs
arten durch biegsam e Fäden u.nu starre Linien, sowie die hieher 
gehörigen lUlter diese Schemata fallenden Einzelprobleme. wie das 
des Gleichgewichts am Seilpolygou und in der Kettenlinie. Für 
unsern Zweck ist jedoch die genauere ~Jrwähnung der besonderu 
Anwendungen überflüssig. Von Interesse sind in Rücksicht auf 
die Principien und das System nur die allgemeinen Methoden 
selbst, vermöge deren, abgesehen von den Heuen Specialaufschlüssen, 
die alten Lösungen der besondern Aufgaben mindestens eine neue 
Form erhalten und , was das Wichtigste ist, in einen systematischen 
Zusammen.hang treten, wie er früh er noch nie in gleicher Voll
kommenheit sichtbar geworden war . Im Hinblick auf Lagranges 
Analytische Mechanik kann man behaupten, dass die besten Be
standtheile (ler Darstellungsforlll , die sich bis heute in den Lehr
büchern und e ursen dieser W issenschaft an trefI"en lassen, oder in 
eimelnen Abhandlungen bekundet haben , die Grllndgestalt der 
Auffassungsart in(lirect oder dirrct j enem FlUldamentalwerk ver
danken. Hiemi t soll jedoch nicht gesagt sein, dass die Rysteillati
sirelidelI , die Methode lind den inn ern Zusammenhang aufklärenden 
W irkuugen der Leistung Lagrange~ abgeschlossen Ilild erschöpft 
seien. 1111 Gegentheil scheint die F rage, in\\~ eweit di e universell 
umfassende Beballdlllngs- un d A uflassungsar t Lagranges ohne Ein
schränkungen oder gar noch mi t Erweiterungen durchdringen 
köune, thatsächlich lllld geschichtlich Iloch nicbt vollständig er
ledigt zu sein. 

Anl wenigsten hat sich die innige Verbindungsart Bahn ge
brochen, vermöge deren Lagrange die Hydrostatik und die Hydro
dynamik am Schluss der Statik und Dynamik nur als besondere 
Anwendungsfälle der allgemeinen Mechanik behandplt lind bei 
diesen Zweigwissenschaften die ~war historische , aher rationell 
unhaltbare Aufstellung specifischer Principien allsgeschlos~en bat. 
Die besondern Eigenschaften, welche bei den Flüssigkeiten oder 
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!Jei' 'den Gasen gewisse ~ehr allgellleine Verhältnisse ihres ' Gleiclr
gewichts und ihrer Bewegung allsdrückcn, sollen aus den allgemeinen 
Principieu der Mechanik abgeleitet. aber nicht postluirt werden. 
Das Einzige, was nach Lagrange als gegeben vorausgesetzt werdeu 
muss, ist die besondere Gestaltung dAr Aggrogation und der Ver
bindungsart zwischen den Theilen des Systems. Die Flüssigkeiten 
werden daher von vOl'llhemin als HällfLmgcn von Molekülen be
trachtet, und man hat sich vorzustellen, da~s die angreifenden 
liräfte j edes der Theilchen erstens direet und zweitens noch iudirect 
vermöge der gegenseitigen Beziehungen der Moleküle afficiren. 

Offenbar ist es eiue ulllnngängliche B'onlerung der wissen
schaftlichen Technik, die Mechanik der Flüssigkeiten soweit als 
möglich zu einer bIossen Consequenz d81' allgemeinen mechanischen 
Principien w macheu. SchOll lange vor Lagrange, ja schOll bei der 
Grundlegung der modernen Wissenschaft hatte man angefangen, 
einzelne der allgemeinen mechanischen Gesichtspllllkte umuittelbar 
auf das Verhalten der Flüssigkeiten zu übertragen. So hatte 
llamentlich Galilei das Princip der virtuellell Geschwilldigkeitell 
in dieser Richtung wr Anwenduug gebracht. Indessen trotz aller 
Anläufe, die zur Generalisirung htittcn führon können, hatte sieb 
vorherrschend die alte, in der Verfahrnngsart von Archirnedes 
wurzelnde U eberliefenlllg behauptet, derzufolge gewisse specifische 
Axiome den Eingang wr Mechanik der Flüssigkeiten eröffnen und 
~o zugleich die Kluft offen halten mussten, durch welche bis auf 
und nacb Lagrauge die Statik und Dynalllik der Flüssigkeitell 
eine verhältnissmässig isolilte Wissensabtheilung bildete. Es ist 
llllll das grosse Verdienst elrs Verfassers der Ana.lytischenlVIechanik, 
die Tragweite ~einer allgemeinen Kräftegleichung übor da.s Bereicb 
der Flüssigkeiten erstreckt und so ('rst das Jieich der Mechanik 
oder vielmehr ihrer ,tllbeherrschenden Grundgesetze vervollständigt 
zu haben. 

156. Solange die Statik der tropfbaren und der gasförmigen 
Flüssigkeiten noch besondere specifische Principien zur Lösung 
ihrer Aufgaben voraussetzt, muss dies auch die Dynamik dieses 
Gebiets iu demselben Ma<Lsse thuu. Denkt mall sich llämlich auch 
immorhin die Hydrodynamik vermöge des d'Alembertschen Princips 
auf die Hydrostatik, d. h. die Beweguugsgesetze der Flüssigkeiten 
auf elie Gleichgewichtsbedillgllllgen derselben zurückgeführt, so 
müssen mindestens die specifisch statischen Axiome, die man für 
da ' Gleichgewicht der Flüssigkeiten zu Hülfe nimmt, auch in 
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der Dynamik der Flüssigkeiten eine , wenn auch nur indirecte 
Grundlage abgeben. Hiezu kommen aber noch thatsächlich be
sondere Voraussetzungen der Hydrodynamik, welche dahin wirken, 
dass diese schwierige Wissenschaft als von der allgemeinen Mechanik 
ziemlich isolirt erscheint. 

Ohne hier wieder auf die besondel'll hydrostatischen Axiome 
von Archimedes zurückzukommen, sei nur an den tastenden Zu
stand erinnert, in welchem sich die Hydrostatik in Rücksicht auf 
die Fassung ihrer Grundprincipien sogar noch in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts und selbst unter den Händen desjenigen Schriftstellers 
befand, der zuerst zu den allgemeinen Gleichungen des Gleich
gewichts der Flüssigkeiten gelangte. Untersucht man nämlich 
Clau'auts 1) berühmte Arbeit über die Erdgestalt auf die Fassung 
der darin gebrauchten oder kritisirten Principien der Hydrostatik, 
so findet man das Ringen nach einer einheitlichen Auffassung und 
namentlich nach einer Zurückführullg der Gleichgewichtsverhältnisse 
auf die gewöhnlichen statischen Prillcipien nur erst bei einem sehr 
mässigen Anfang. Zunächst handelt es sich nur um die Unter
ordnung der Huyghensschen Voraussetzung, dass zum Gleichgewicht 
der Oberfläche die Perpenticularität der ceutralen Kraf'tresultanten 
gegen diese Oberfläche gehöre, und der N ewton~chen Forderung 
eines Gleichgewichts der centralen li'lüssigkeitssäulen unter ein 
umfassenderes und vollständigeres Princip. E~ ist dies bei Clairaut 
das gleich an die Spitze gestellte 2), welches ausspricht, dass es 
zum Bestehen des Gleichgewichts nöthig sei, dass ein beliebiger 
canalförmiger Theil der Flüssigkeit, welcher dieselbe durchschneidet, 
für sich selbst im Gleichgewicht sei, so dass also in ihm alle 
Bestrebungen der Theilchen, sich vermöge der afficirenden Kräfte 
zu bewegen, einander aufbeben. Dieser Canal kann mit seinen 
offenen Enden an der Oberfläche münden oder auch, wie Clairaut 
besonders deducirt, in sich selbst zurückkehren, Bouguer S) hatte 
es . in unzmeichender Weise mit einer biossen COlllbination der 
Huygh.ensschen Voraussetzung und des N ewtonschen Kriteriums 
versucht. Maclaurin dehnte das Newtonsehe Merkmal, welches illl 
Gleichgewicht der centralen Fllis igkeitssäulen besta.nd. dahin [LUS. 

I) Theorie de la figure de I. terre, tiree des jJrincipes da J'hydrostatique. 
Paris 1743 2, AuJI. 1808. ' ) Ibid. erste Abth, § l. 

') Comparaison des deux lois etc. in den Melloires de I'Acauemi e cte> 
Seienees, 1734. S. 21. 
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daßs um jeden beliebigen Punkt" d. h. um jedes Flüssigkeits
theilchen alle nach der Oberfläche hin führenden Flüssigkeits
säulen gegen dasselbe einen gleichen Druck ausüben müssten. 
Weit allgemeiuer war der erwähnte Ausgangspunkt Claü'auts, und 
nach seinem Princip des beliebigen Canals gelangte er zur Auf
stellung der bekannten partiellen Differentialgleichungen, welche 
die Bedingungen des Gleichgewichts der Flüssigkeiten einschliessen. 
Das anregende Problem, in dessen InteresRe man sich bis auf 
Clairauts in einem gewissen Sinn abschliessende Arbeit an der 
Bemeisterung der Gleichgewichtsbedingungen einer Flüssigkeits
masse mit jenen nnzureichenden Principien versucht hatte, wa·r 
die Bestimmung der Erdgestalt, d. h. das Verständniss der a.llgemeinen 
Form ihrer Oberfläche gewesen. Diese Form musste sich aus 
rein hydrostatischen Principien begreifen lassen, sobald man im 
Allgemeinen die Aufgabe gelöst hatte. die Körperform anzugeben, 
in welcher eine Flüssigkeitsmasse dauel'lld im Gleichgewicht bleibt, 
wenn jedes ihrer Theilcben unter dem Einfluss der in diesem 
Fall fraglichen Kräfte der Schwere und der centrifugalen Rotations
antriebe steht. 

An Stelle des Clairautschen Canalprincips kanu man un
mittelbar ein weit einfacheres setzen, welches an die erwähnte 
Maclaurinsche Idee erinn ert. Man kann nämlich ,on dem Grund
satz der Gleichheit des Drucks in allen Richtungen ausgehen, sicb 
die Flüssigkeit in differentielle rechtwinklige Parallelepipeden zer
legt denken und für jede zwei einander gegenüberstehende Seiten
flächen Druck, Gegendruck und Kraft in Anschlag bringen. Die 
Antriebe müssen nach heiden Hichtungen gleich , ein, und mall 
erhält so für drei Coordinatenaxen die Gleichungen des Gleich
gewichts. Dies ist die Art, auf welche zuerst Euler die seitdem 
üblich gewordene Ableitung der Gleichungen bewerkstelligte. Was 
Enler in dieser Weise Ln delL Memoiren der Berliner Akademie 
(von 1755 Bd. XI) vorgezeichet 1) hatte, und wonach man sich noch 
beute häufig richtet, genügte jedoch dem rastlo~ nach Ver
allgemeinenlllg strebendt'n Lagrange keiueswegs. Diesel' sah viel
mehr das PrLncip der Gleichheit de" Drucks in jedem Sinne. 
welches die Eigeuschaft der im Gleichgewicht befindlichen Flüssig
keit ausdrückt, als eineu entheJ,rl ichen Erfa,hrung. sat,z an 2). Nach-

') Prilleipes generaux de I'etat de I'e~uilibre des fluides . 

' ) Mec. anal. Bd. I (1811) S~.tik Seet. VI Art. 6. 
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de1l1 'er tier' geschiclitliclien Ueberlieferung zunächst dadurch ein' 
gewisses ZugestiLndniss gemacht hatte, dass er in seiner an die 
Spiute gestellten aualytischen Darlegung das Gleichgewicht eines 
beliebigen Cauals im Sinne Clairauts zum Ausgangspunkt machte, 
li ess er hierauf die völlig selbständige Ableitungsart der Gieich
gewichtsgleichungen unmittelbar aus der universellsten l<'orm der 
allgemeinen Kräftegleichlwg folgeu, Diese Herleitung ') beruht 
einzig und allein [Iuf einer geschickten Allfstellllng der allgemeinen 
Form der Bedingllngsgleichung, deren Variation, mit p.inem un
bestimmten Coefficienten verseben, dasjenige virtuelle Gesammt
moment ergiebt, welches zur Herstellung der universellsten Form 
der fundamental en Gleichgewichtsgleichung nach der von uns 
(Nr. 151) auseinandergesetetzten Methode erforderlich ist. Lagrange 
uuterscheidet hiebei zwischen den als unZllsammendrückbar voraus
gesetzteu und den gasförmig elastischen Flüssigkeiten. IUJ Fall 
der ersteren besteht für die übrigens als unabhängig VOll einander 
und in j eder Richtung frei beweglich vorallsgeseUtten Moleküle rlie 
Nothwendigkeit, die Dichtigkeit ilu'er gegenseitigen Lagerung bei
zubehalten. Das differentielle KörpereleJllent wird also constant 
bleiben JlIüssen, ' lind hierin besteht die Beuingungsgleichl1ng, 
welche die besondere }form des Systems betrifft. Die Unveränder
lichkeit des Volumen trotz der Veränderung der Gestalt wird also ') 
dadurch ausgedrückt werd en, daRs man dxdydz - co list. = 0 als 
Bedingungsgleichung für die besondere Form des Systrms ansieht und 
uutbin die Variation dieses A usdrll cks, d. h. kurzweg die Variation 
des Volumcnelemellts mit ein IJI unbestimlllten Multiplicator als 
Glied in die allgeml>ille ]<\lIldalllelltalgleichuug einführt. Alsdann 
zeigt die blosse Gestalt dieser Gleichung ullmittelbar das VElr
bältniss zwischen Statik uud Hydrostatik an, indem sie bemerken 
lässt, dass ili e Beziehungen, welche für ein System freier lIlHI 

isolirter PUlllde gelten, uur durch das der Volumencollstanz ent
sprechende Bet.lingungsg lied der Gleichung bestimmter gestaltet 
werden. .Ja man könnte, behaupten, dass sich fast keine einfachere 
Anwend ung der allgemoinon I<\mdamentalfol'mel u,nd des Princips 
der virtnellen Gescbwind igkeiten denken lasse, als diejenig~ auf' 
flüssige Systeme. 

157. Liegt dagegen der Fall eines elastischen Fluidum vor. 
RO tritt an die Stell e der Volumenconstanz das Bestreben zur Aus-

') Jbid , Seet. Vll Art. 10 fg. ' ) Ibid. besonders Art. 11. 



dehnung des Volumens. Man kanll nun diese Elasticität entweder 
als eine Kraft mit ihrem virtuellen Moment den sonst gegebenen 
Kräften hinzufügen, wie e Lagrange tllllt, oder man kann , um 
auch in der logischen Vorstellungs art die Ebewnässigkeit nicht zu 
vorlassen, in der gegebenen Det~rmination der 'rheilchon wr gegen
seitigen Abstossung ebenso eiue besondere Systembedingung sehen, 
wie es im Fall derunzusaml11endrückbarell ~'lüs~igkeiten die Volumen
constallz war, Alsdanll erhält das sich in jedem 'Fall ergebende 
Ergällzungsglied der allgem eineu Gleichung nicht bl08 eine analytisch 
fi.ir beide Flüssigkeitsarten übereinstimmende Form, sondern auch 
einen entsprechend übereinstimmend en Sinn , Es ist nämlich auch 
für den Fall der gasförmigen FlüssigkeiteIl di e Variation des 
Volumeuelements mit einem Coeffieienten zu den übrigen virtuellen 
Momenten in die allgemeine Fundamentalgl!\ichllng einzuführen , 
Der sonst unbestimmte Coeffi cient ist aber in diesem Fall dir mit 
dem System selbst gegebene Ehtsticität ' ) , Auch Lagrange verfehlt 
nicbt , diese Verwandtsehaft der Forw hervorzuheben : aber ps 
Reheint, dass er sich davor scheute, gegebene Kräfte, die nicht 
nach Art der Vorzeichnung fester Bahnen oder der ~~lItgegell~etzuug 
fester Hindernisse wirken, soudem den äUSS(Jl'Il Kräften gleieJmrLig 
,;ind , als eigentliche Systembedingungcn gelten zu lassen, [ndessell 
hat er selbst am meisten zur Ausgleichun g dieses Unterschieds 
beigetragen, ind em er dnrch die Einführung der die System
verfassung ausdrückenden Glieder seiner uuiverspllen Kräftegleichuug 
grade die Systemherlingungpn in eine Combination unbestimm ter 
Kräfte 1'011 bestimlllten Verhältnisse n auflöste . Wo nun eillinal 
zufällig eHe System verfassung in Gestalt einer Kraft. welche rlas 
Verhältniss der Theilr des Systems gegen einander bc,'timlll t, un
mittelbar gegeben isl, darf dieser Umstand uicbt hindern , dip Vor
steUuugsart und Metbod e beizubehalten , vermöge deren in der 
allgemeinen Gleichung die Systemverfassung di e ihr zugewiesenp 
analytische Vertretung jederzeit in sichtbarer Weise habpn muss. 
Ein System völlig frei er Ptlilkte, die überdies in gar keiner gegen
seiti.gen Beziehung stehen , genügt niemals, tUB di e gegebenen 
Kräfte, die auf das System wirken sollen, von r,inem Punkt zum 
andern in irgend welche Relation zu bringen. Es ist daher noth
wendig, irgend eine innere Beziehung als System verfassung anzu
sehen. In der universellen Gleiclnlllg Lagranges sind di r, Variationen, 

') lbid, Sect. Vill Art, 2, 
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welche die Factoren der gegBbenen Kräfte bilden, zunächst absolut 
willkürlich gedacht, d. h. jeder Angtiffspunkt kann nach allen 
Richtungen mit einer der angreifenden Kraft entsprechenden, also 
völlig freien Geschwindigkeit verschoben gedacht werden. In 
Rücksicht auf das Virtuelle und Verhältnissmässige dieser Ge
schwindigkeiten ist es sogar ganz unnöthig, noch besonders an 
diejenige Geschwindigkeit zu denken, welche einer freien Wirkung 
der gegebenen Kraft entsprechen würde. Man kann also sagen. 
dass die betreffenden Variationen , abstract betrachtet, zunächst 
völlig arbiträr sind, und dass erst die der Systemverfassung ent
sprechenden Bedingungsglieder der Gleichung die Einschränkungen 
ergeben. 

Im Geiste dieser Auffassung muss nun aber jegliches 
Flüssigkeits~ystem, mag es unzusammendrückbar oder elastisch 
sein, als eine Gruppe von materiellen Punkten angesehen werden, 
die in jedem Sinne beweglich sind und absolut frei seiu würden. 
wenn nicht als besondere Systembeschail.'enheit eine innere gegen
seitige Beziehung hinzuträte, vermöge deren das Volumen, welches 
diese Punkte einnehmen, jederzeit bestimmt ist. Die Bestimmungs
art des Volumens, d. h. der Entfernungen, in denen die Theilchen, 
wohin sie sich auch bewegen mögen, auf einallder wirken, und die 
an ihnen thätigen Kräfte allf einander übertragen; - diese Be
~timmllngsart gestaltet sich nUll verschieden, je nachdem die eine 
oder die andere Art der Fluida vorliegt. Die Bedingungsgleichung 
wird abcr in jedem Fall das Gesetz der Constanz oder der Ver
änderung des Volumens betreffen, uud denkt man sich im letzteren . 
Fall diese Veränderung durch eine Bewegungsgleichung ausgedrückt, 
so wird sich der ulibestirumte Coefficient ihrer Variation schliesslich 
als Kraft der Elasticität näher bestimmen müssen. Illl Gleich
gewicht thut eli,' Expansivkraft offenbar nichts weiter, als dass sie 
gewissen zusammelldrückendell Gegen kräften die Waage hält. 
Eben dasselbe thnt alwr aus einem gewissen Gesichtspunkt auch 
die UnZllsammelldrücklJarkeit. Der Uni erschied ist nur der, dass 
im letzteren Fall die hervorgprufeue "tatiscll P Reaction, elie dem 
unbestimmten Coefflr-iellten entspricht, eben iu einer blos 'en Rück
wirkung gegen die allgreiJf'oclen ß:räfte besteht UIlU (laher einen 
biossen Widerstand uach Maassgabe diesel' Kräfte entwickelt. 
während im Fall der Gase ausser irgend einem Maas ries Wider
standes, der die Zllsammelldriickung irgendwo hemmt, zugleich 
auch das positive Bestreben zur Expansion vorhanden ist. Dieser 
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Umstaud betrifft aber nur die Vorzeichen des Coefficielltell und 
deren 1 nterpretation. ]';s begreift· s ich also auf eine selir einfache 
Weise. wie das VOll tler lledillgullgsgleichung herrührende Glied 
der urLiversellen I?ormel fit I' das Gebiet der tropfbaren und der 
gasförmigen Fluida wesentlich eillerl ei Gestalt aunehmeu illUSS . 

AucL beruht hiera uf all ein der .Triumph der höchsten Vera~l

gemeilleruug, iudem ohne diesen 7.u ~ alIllll ellhang die gemeinsamen 
ßestand theile fehlen wünlen , welche ~owohl der Theorie der Gase 
als derj enigen der t ropfiJaren Flüssigkeitell angehörell. Müsste 
man von der aLlgellleillell l1I echa,llisch .n Kräftegleichuog ohne Ein
~chaltuug sofort zu einer vo u beitlell A rLell der Fliis, igkeitell über
gehen, so wär e di es pin Sprung, der die Existenr, piner wirklicb 
allgemeinen Theorie des lHeicll gl'wichts der lP!uiu a aus~chlösse. 

So aber führt mall die willkürliche ß eweglichkeit all er ~ ' h eilchen 

ein und denkt di ~selbe nur dm'cll ewt' lJ r~arh e bestimmt, welch,' 
Lias Volumen vorzeichnet. Diese Vorzeichnu ng deH Voltunell 8 ist 
Illlll das eine Mal einem festen Hillderni ss äbnlich , und bl'steht 
das andere :Mal in einer Kraft, die sich Jlli t allliern Kräften mes~en 

kann. Diese Verzw~igllllg der Voral1ssetzuugell heruht aber nUT 
auf Quantität IIlld 'inll dpr \o rausgesptzton iunern Bezir llllngs
kräfte. Ob mall lLi e ~wi schen elen Theileu wirkend!' Kraft in dem 
einen .Fall als positives "HestrebclI WT F.xpanRion denkt , in dem 
,tndel'1l Fall aber dieses Bestreben gleicll Xllll setzt, dafür aber 
den ideell als unüberwiudlich vorgestellten Widerstand gegen die 
Zusammendrückung einfiihrt : - (Liese Verschiedenheit der Ge
'taltullgen änrlert ui eht fli p all !-(emeinste Form eines flüssigen 
Systems. 

Sehliesslich sei noch bemerkt, flass di e Vorstellung vou der 
allseitigen Beweglichkei t der Thpil chen die axiomatische Hypothese, 
dass für das Gleiehg'ewicht der nruck Uill einen Pllukt in allen 
Richtungen gleich sein müsse, iiberflüssig macht. Robald man mit 
Lagrange diese durchgängig~ Beweglichkeit und zugleich die 
innern Beziellllngen der Vollllnenbestimmllllg DilCh den gewöhn
lichen mechanisch en Grundsätzen in die allgemeine Gleichung 
aufnimmt. Alsdanu ist diese Gleichheit des Drucks nicht, eine 
Voraussetzung, sondern ein 'Ergebniss , ni r'h t ein Hülfsmittel zur 
Ableitung des Gleichgewichts, sondern ein aus den festgestellten 
GleichgewichtsbedingungeIl herausgehobener Specialsatz. Der Begriff 
der völligen Beweglichkeit der Theilchen ist also him'eichend, und 
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es bedarf nicht noch des Axioms von dem gleichen Druck, um 
die Grundlagen der Hydrostatik logisch streng zu ordnen. 

158. Mit der Unterordnung der gesammten Hydrostatik 
unter die alJgemein mechanische Grundgleichung ist auch die 
Stellnng der Hydrodynamik entschieden; denn genau dieselbe Ver
fahrungsart, welche aus der statischen F lllldamentalgleichung die 
hydrostatische hervorgeben lässt, macht es auch möglich , die all
gemeine dynamische Gleichung in eine hydrodynamische zu ver
wandeln. In den letzten Sectionen der Analytischen Mechanik 
hat Lagrange auch diese Aufgabe ausgeführt. Er hat es sogar 
vorgezogen , d a~ Hauptge wicht auf die Lllunittelbare Entwicklung 
tier ß ewegungsgleichung der FHlssigkeiten aus der allgemeinen 
ntechanischen Bewegungsgleichung zu legen , anstatt sich mit der 
Wendung zu begnügen, im Sinne seiner eiguen Fassung des 
d'Alembertschen Princips einfach in die fertige hydrostatische 
Gl'llndgleichuug die den wirklichen Bewegungen entgegengesetzten 
Kräfte einzuführen. Nach Alledem , was wir über die Einheit 
von Statik und Dynamik und übel' die allgemeine Kräftegleichung 
früh er (Nr. 153) gesagt haben, wäre es überhaupt nicht Ilötllig 
gewesen, eine getrennte Behandlung eintreten zu lassen. 

Um die Bedeutung der von Lagrange vollzogenen Einver
leibung der Hydrodynamik in die allgemeine Grundgestalt der 
mechanischen Kräftebeziebungen wermessen, ist es elforderlich, 
auf die I]]ntwicklung der hydrodynamische]] Principien einen Blick 
zu werfeJl. Eigentlich wissenschaftli che Probleme hydrodynamischer 
Art finden sich natürli cher IVeise nocl] später ein , als diej enigen der 
allgemeinen Dynamik, ti eren Lösung von ilmell vorausgesetzt wird. 
TOl'l'icelli konnte bei dem Aufsteigen der Fliissigkeiten <lUS kleiIleu 
Oeffllllllgell bis ann ähernd zur Ni veauhöhe der GefäHse seine wissen
schaftliche Anticipation über die Ausflussgeschwindigkeit offenbar 
nur machen, insofern ihm die allgemein e dynamische Beziehung 
z\\'ischeu lU'sprünglicher Au Meigungsgeschwindigkeit und zugehöriger 
Alüsteigungshöhe geläufig war. Da er , nach den Thatsachen der 
I]]rfahrung, \'oraussetzell musste, dass, abgesehen von secundäreu 
Hemmungen LUl d I]]inschränkungen, das vel'ticalp Aufsteigen aus 
sehr kleinen Oeffllungell bis wr Niveauhöl16 reiche, so wal' der 
Schluss, dass die an der AllsströmungssteUe wirksame Geschwindig
kei t der Quadratwurzel der Niveauhöbe proportional sei, IllU' eill 
allgemein dynamisches Zubehör des Erfahrungssatzes VOll delll 
Aufsteigen. In der That vermochte er auch nicht , seinen nach 
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Anleituug der ErfahJ'Ung anticipirtrn Satz allR mechanischen Prin
cipien zu bewrisen' ). Auch Newton brachte keine exacte Dedllctiou 
zu Staude 2), ind em er die unzutreffende Voraussetzung machte. 
dass bei der BrwegJlllg uach der Oeffnung hin ein Theil der 
Flüssigkeit gänzlich ruhe. Es war also nicht die bekannte Con 
traction des Strahls, durch deren Berücksichtigung der ];'ehler der 
Vorstellungsart gehoben werden konnte. Was diese Vorstellungs
art anbetrifft, so hatte zwar vor Newton schon Varigllon einr be
friedigendere Erklärung allfgestellt, welche daranf beruhte, dass der 
Druck der Flüssigkeitssäule, die der Oeffnung entspricht lind bis 
zum Niveau reicht, der in der Oeffnung befindli chen Flüssigkeits
lllassr die fragliche Grschwindigkeit ertheile. Indessen war diese 
Iuee nocl, ni cht dYllamisch genug geltaltell gewesen, indem sie 
annahm, dass die Geschwindigkeit lInmit.telbar entstehe, und über 
die Zeit keiue Rechenschaft gab. Die erforderli che Verbesserung 
liess sich leicht dadurch \'ornebmen, dass man sich vorstellte, der 
Drnck der Flüs 'igkeitssältle wirke während des Durchgaugs dlU'ch 
die OeiT'uuug auf die betreffenden Massenthrile als beschleunigende 
Kraft. 

Mit einer Erläuterung j enes Torricellischen Satzes war nun 
aber nur der be .. ond ere Fall \'erllältniss mässig sehr kleiner Oeff
nungen behanclelt, lla ja ZUT annähernden Erhal tung eines gleichen 
Drucks auch eine annähernde Constanz i!ps Ni veaus illl Gefäss 
vorausgesetzt werd en musste. Stellte man sich dagegrn die Auf
gabe, die Bewegungrn der Flüssigkeiten in Höhren 7.U bestimmen, 
so war diese von ganz anderer NatnL Daniel Bernoulli gab die 
Lösung derartiger Aufgaheu in seiner VO ll Ull. schon Nr. 101 be
sprochenen Hydrodynamik unter Benutzung des Princips der Er
haltllllg der lebendigen Kräfte. Setzt lllan bei der I'elticalen 
Bewegtlllg iu der Röhre voraus, dass eine horizontale Schicbt der 
Flüssigkeit an clie Stelle der andern tritt und sich in allen Punkten 
mit iibereinst.immender Geschwindigkeit wie ein Ganzes bewegt, so 
werden an den verschiedenen Stellen der Röhre in Rücksicht anf 
deren verschiedene 'Weite die Geschwindigkeiteu im lllllgekehrten 
Verhältniss der jedesmaligen Querschni tte stehrn müssen. Man 
hätte daher aucll lUlmittelbar diese I'on der Systetn velfassung her
rührende N othwßllIligkeit sammt der zugehörigeu Ausgleichullg der 

') 'l'ol'ricelli, De motu graYiUlll ote. 1 ö4-1. 

' ) Phil. nato prine. math. lib . II prop. Jti . 



384 

an den verschiedenen Theilen der Flüssigkeit wirkenden Kräfte 
ebenso behandeln können, wi p eR schlie slich bei dem Problem 
des zusamrneugesetzten Pendels geschehen war. Man hätte die 
I'erlol'llen nnd gr,wonncneu Kräfte bestimmen und ;0 unmittelbar 
die Fundamentalbeziehullg normiren können. lildes~eu wmde, wie 
~esagl, thatsächli cll chis Prillcip der lebendigen Kräfte ZUlU 

Ausgallgspnllkt ller Lösung derartiger Aufgaben gemacht,. Erst 
d'Alembert ersetzte iu diesel' Art I' on Aufga.ben das Princip der 
Erhaltung der lehllndigell Kräfte dUl'ch dip ,einer bekannlen all
~emeill dynalllisrl ien Wendung ellt,sprechend e Hü cksicht allf die 
I'erlol'llen Kräf(IJ. EI' legte aber biebei zunächst, d. h. nocll in 
~ein em Traite des fluides (17H) die vorher erwälUlte Voraus
setZlI ng dos Par<tllelisnllLs der Schicht,en zu G I'llLlde, welche 11m 

für verlüLltnissmässig enge Röhrrn zulässig ist. Zn einer ganz 
allgemriuen AuflösungslLorm der hyclrodynamischen Prohleme ge
langte d'Alelllbert erst, eiu halbes Dutzend Jahre s]J,u,er, indem er die 
hydrostatischeu Gleichuugen ClairaLLts durch allgemeine bydro
dynamische Gleichungen el'~änztp lIud sein eignes Priucip der ZlU'iick
führung der DyualJlik auf die Statik aueh für die Bewegung der Flüssig
keiten geltend lUaehte. So gelangte pr in seinem Essai d'nne nouvelle 
theorie de la resistance cles fluides (1 n2) wr "\.ufstelluug de r partiellen 
Diffel'eutialgleichullgeu füL dieBrwugung yon tropfbareu lIud vou expan
siven Fliissigkeiteu 1) . Dj ~ vollkolllluenste Form dieser Gleichnngen 
wurde jedoch er~t von l!1uler l7S5 LU den Memoiren der Berliner 
Akademie 2) ~egebeLl, so dass abo diesellI Deutschen Matbematiker. 
wie wir (Nr. 1.56) gesebeu haben. zugleich dip ahschliessende 
Deduction und Aufstellung der hydrostatischen uurl oer hydro
dyn a mischen Gru ndgleich ungeu Z IIZ u schreilJell is t. 

Von nun an 11 ar All es insoweit lJefriedigend gestaltet, als 
man nicht etwa darau Anstoss Ilahm, dass 110ch immer die Gleich
heit Li es Drucks in aUcu Richtungen um einen PunK!, als s]Jecifiscbes 
Axiom für die Hydrostatik und mithin mittelbar auch für die 
Hydrodynamik zu Gl'lL ndr lag. Lagrauge lehrte, wie mau dieseR 
Axiom ausmerzen kön:lC, und hi emit wurde auch seine 'rheorie 
der Bewegung der Pliissigkeiteu 7.U einer blossclL Conscquellz der 
allgemeillPn Kräftegleichung. Es braucht also wohl kaum noch 
ausdrücklich wif\der hervorgehoben ZLl WArden, dass die a.llgemeine 

') :Nament lich Cap. 8 diesel' Schrift onthi\l t eine Skizze zu r Hyd,·odynamik. 

') Principes generau. du motlvement des fluides . 



385 

hydrodynamische Gleichung genau dasselbe Bedingungsglird wie 
die hyd rostatische enthalten muss, und da~s der einzige Unterschied 
die Einführung der den wirklichen ß eweguligen entgegengesetzten 
KrMte betrifft. Die Classe von Gliedern , dnrch welche diese Kräfi e 
bezeichnet und al1sgezeich uet werden. hat aber hier nieht im Min
desten r inen andern Siull, als in der allgemeinen dynamischen 
Gleichung, uurl wir brauchen daher von denselben nicht ]lesonders 
zu redeI!. 

[m AlJgempinen ~ieht mau. dass der geschi chtli che Ent
wicklungsgang. durch welch en man Zl) den allgemeinsten Principien 
J er Hydrodyn<tmik gelaugt ist. sich in wesentlicher Ueberei nstimIDuug 
mit den Fortschri tten in der Vertiefung der allgemeinen dynamischen 
Principien bet'undeu hat. I~ he man zu den abstracten Auffassungen 
gelaugte, hatte man sich mi t dem Princip der Erhaltung der leben
digeu Kräfte beholfen. Er~t. mit der d'Alembertschen Wendung, 
deren allgemeiner dynamischer Si un uur eine Verallgemeinerung 
der Gesichtspunkte war, di e Jaco b ß el'lloulli für das zusammen
gesetzte Pend el geltend gemacht hatte, - erst mit di ese r Wendung 
war der Weg eröffnet , dieselbe Verfahrungsali, vermöge deren 
man in der allgemeinen .\1echanik auf die letzten Principien Zllliick
geht. auch in der Hyd rodynamik zur Anwendung zu bringen. 
Lagrange hat iu dip.~e r !lichtung den formell en Abschluss vollzogen, 
indem er die Oonsflquellzen seiner allgemeinen Anschauungsweise 
der mp,nhanischen Beziehungen aueh für die Mer.hanik der Flüssig
keiten geltend machte. Nach diesem Ahschluss kann man aus 
einem gewissen Gesichtspunkt sogar behaupten. dass die Mechanik 
der gasförmigen SystelTIP einen einfacheren Fall repräsentire als 
etwa die Mechanik fester Körper und besonderer maschinenartiger 
Systemverfassuugen. J e freier nämlich dip einzelnen Theile oder 
Punkte deR Systems gedacht werden, um so einfallher ist es. NUll 
bes teht da . ideelle Schema eines gasförmigen System in lauter 
frei beweglichen Theilchen oder Punkten, deren einzige System
verbindung in ein er Repulsivkraft besteht. welche sich bestrebt, 
dag Volumen zu vergrösse rn . Ein solches Systemschema ist nun 
aber das eiufachste, welches sich nur erd enken lässt ; denu eine 
Gruppe völlig frei er Pllukte iRt an sicb noch kein verbnndene; 
System, uud das Mindeste, was man noch ausserdem fordern 
muss, iRt irgend eine Kraft, durch welche die Theilehen ill Be
ziehung treten. Nur vermöge einer solchen innem Kraft fällt die 
absolute Isolirung fort , die soust zwischen deli getrennlell 'l'heilche4 

U u L. ri u ~, GelicLichte deI' li81,)1.1I1. ULk. 
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statthaben würd e. Eine Grt~ppe mechanisch isolirtel' Punkte kaJUl 
nllr in dem Sinne ein System heissen, in welchem ma,n etwa auch 
Null eine Grösse nennt. In Wahrheit zerfällt eine solche GJ:llppe 
in so viele S.Ys teme, als sie PUllkte hat; denn jeLler Pnnkt ist, 
insofern anf ilUI mehrere Kräfte wirken und dadurch gellöthigt 
werden, einand er 7.11 beschränken , allerdings in (\inem gewissen 
Sinne ein S'ystem. Der Punkt repräsentirt an sich eine als UII

theilbar vorgestellte Verbindung, und in der That unterliegen L1ie 
an sich freiell virtuellen Verschi ebungen t\ln den Punkt einer Ein
schränkung, sobald man auch nur eine von etwa zwei Kräften als 
R.epräsentanten der System form betrachtet. Der Umstand, dass 
sich der Punkt nicht tll eilen kann , und dass dah er nicht jede von 
heid en Kräften ihren eignen, mechanisch isolirten, weHU aucl! 
örtlich mit demjenigen der andern Kraft zusammenfallenclen An
griffspunkt hat, macht den mechanisch einheitlichen Plmkt selbst 
7.\l dem einfachsten mechanischen System. Wenn man nun iu 
diesem Sinne zugestehen muss, dass eine Gruppe völlig freier und 
isolirter Punkte, weun man von aller mechanischen Verbindung 
absieht, selbst kein System ist, sondern in SQ viele Systeme als 
Puukte zerfällt, so ist auch klar, dass der erste rationelle Schritt, 
in der Mechanik darin bestehen muss , den einfachstßn Begriff' 
eines aus mehreren Theilen bestehentl eIl Systems tlarzulegell, 
welches den Angriffsgegenstand beliebiger Kräfte bildeu soll. 

159. Der eben erörtertr Gedanke führt IIns von dem Ende 
der Mrchauik Lagranges auf deren Anfang zurück. Der Ausgangs
punkt war die Vorstellung einer Anzahl von Angriffsörtßrn für 
beliebige Kräfte, uud der Inbegriff dieser Angriffsörter vertrat die 
noch ganz unbestimmte Idee eilles mechanischen Systems oder, 
wie man auch sagen könn te, einer meclJanlschen Anordnung. Jede. 
besondere Anordnung beruht auf dem Vorhandeuseill irgend einer 
Art von Verbindung zwischen den 'fheilen, und ChlS Vorhanden
sein irgend welcher Beziehungen, die einen Zusammenhang und 
ein e Abhängigkeit der Theile von einander ergeben, wird auch 
üherall stillschWeigend vorausgesetzt. Andernfalls hätte es z. B. 
gar keincn Sinn, die virtuellen Momente für verschiedene Punkte 
7.tl adlliren ; es müsste viehnelll' tla~ Gleichgewicht für jeden 
einzelnen Punkt ermittelt werden, uncl von einem GesamlDtsyst~nl 

wäre ans Mangel an mechanischem Zusamm~u,hang gar J1i~ht llie 
Rede. Höchstens könnte man ph;inomenal und rein geometrisch 
danach fragen, welches Gesammtbild der Lage, Bewegung un~ . 
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Grnppil'l1ng aus der Vereinigung des Verhal tens der eiu7.elllen 
Puukte in einer GesamlIltansc!Jauullg entstände. 

Was ist nun aber die logisch genauste Art und W eise, den 
Zusammenhang zwischen den Angriffsörtern der lCrltfte ganz im 
Allgemeinen vorzustellen, ohne dabei an eine specielle Verbindungsart 
deu keu zu 1I1üssen ? Der abstracte Gedanke der A bhällgigkeit der 
Bewegung eines Angriffspnnktes von deljenigen eines andern An
griffspunktes schein t eine genügende Vorstellung hlI sein; aber 
exacter ist es, au statt der Bewegung die Lage zu setzen; denn 
lliese Vorstellungsart gilt auch für di~ Ituhe und das Gleichgewicht. 
Die Lage eines Angriffspunkts ist also ihrer Möglichkeit nach und 
7,war in Hücksicht auf Dauer oder Veränderung durch diej enige 
eines andel'll Angriffspunkts bestimmt, so dass sowohl das statische 
als das dynamische Verhalten der verschiedenen Punkte sich gegen
seitig beschränkt. Auf diesen Beschränkungen beruht die Gestalt, 
welche die Wirkung der gegebenen, äussern, unmittelbar auf j eden 
eillzelnen Angliffsort als wirksam gedachten Kräfte annehmen kann. 
Auf dieseIl Beschränkungen beruht also, Ulll das eben Gesagte nur 
noch in andere Worte zu fassen, die mögu che, d. h. virtuelle 
lCräftewirkung. Zugleich sieht man aus dieser rein rationellen 
Ableitung, wie ein l:'rincip der virtuellen IÜ~Lftewirkung dH,S un
mittelbare Zubehör des Gedankens von der Einwirkung des System
zusammenhangs sein müsse. Man kann den eineu Begriff nicht 
vollständig denken, ohne zugleich die andere Vorstellung fassen 
zu müssen. Auf diese Weise erscheint ein Princip der virtuellen 
Veränderung als eitle innere rein rationelle Nothwendigkeit; uenn 
die mögliche Wirkung im Spielraum eines gege,benen Znsammen
haugs muss doch offenbar in den Schranken dieses Zusammen
hangs ihr Maass fiuden. Nun ist aber ein Princip der virtuellen 
Veränderung an sich selbst uoch nicht das Princip der virtuellen 
Geschwindigkeiten. Um den Satz, dass die virtuellen Veränderungen 
die Kräftewirkung repräsentiren, in den Satz zu verwandeln, dass 
di e virtuellen Geschwindigkeiten oder Verschiebungsvariationen zu
samlllen den Effect differentiell vo rstellen, muss gezeigt werden, 
dass diese virtuellen Geschwindigkeiten oder Verschiebungsvaria
tionen allCh wirklich die Beschränkungen mechaniscb messeu, die 
sich der verändernden Wirkung der gegebenen äussern' Kräfte ent
gegenstellen. Diese Nachweisung ist abe r sehr leicht, sobald man die 
Systemverbinuungen, d. h. die mechanischen Abhängigkeiten der 
gegenseitig'eu Lagen der Angrilfsörter dureIl GleiClhuugeu aus-

2':; ,;, 
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gedriickt denkt. Die betreffenden Functionen werden sich alsdaun 
,tuf di e Oertor oder vielmehr deren Coordinaten be~ieh eu, uud die 
VeriLndenlllgslllöglichkeiten der iu diesen j<\Ulctiollen enthaltenen 
variablen Quantitäteu werden für einen ein~elnen punktuell en Zu
stand des b'ullctionell systems offenbar nach reiu 'Lna,lytischen Gl'l1nd 
sätzeu du rch die ersteu Differ!JntüLlcoefficienteu oder vielnwhl' üuer
haupt durch die ers ten Difl'erent,ialgleichungen normirt \Verdeu. Be
zieht mau die Lage jedes Puukl s auf die Zeit, lias man rOl'lllal auch 
für den Fall LIes G l eichgewich t~ kauu, Ja lJirr die Einerleiheit der 
L,tge während des Zeitl'erlal\fR lVe~eni;licll ist, ~o kanu Inan ~ageu , 

dass die möglicheIl Veriillderullgeu uud die zugehörigen uoth
wendigPIl Bezi ehuugen für den uächsten Lauf der Fnuctioll durch 
die Relatiolleu der er~t t' U Di fferelltialeoeffi cientt'u Lestillllut werden. 
Die~e rein a ll a l.l'tischeu lielationen bedürfen aber nur einer mecha
nischen Interpretatioll, um als \T erltältlli sse der möglichen Ge
~chwilldigkeite ll uud als ~laasse der l'irtueUell Geschwindigkeit.' n 
erkallnt Zll werden . Wenu Newton den Begriff' der Geschwindig
kei t brauchte, um die Veriiud enmg einer FUllction ZII kennzeichnen, 
so ist e~ uw RO mehr erlauut, das, woclurch die Ver>Lllderungs
möglichkeit einer Function charakterisirt wird, in delll speciellen 
Fall, dass diese Fll llctiou eineIl mechanischen Zusalllllleubang be
deutet, ,tl di e Verii nderuligslllöglichkeit di eses Illecballischen Zu
salflmeuhangs alu7.ufassen l\lld al s virtuelle Gesuhwindigkeit ZII 

bezeichu en. E:in Begriff, den man schon für ahstracte .Ji'ullctionen
systeme, iu deneu lUan Illir ,tI lgemeine Quantitäten denkt, geiLend 
macheIl kaun. isL in einelll gewissen abstracteu Sillll :lChOIl gerecht
fertigt , ehe pr a llf llI echanische VerhälLnisse angewendet wir,1. 
J ede Gleichung ~ wi ti!lhe lt \' eränderli chen kann als eiue ßetlingungs
gleichung angesehen werden, \"erlllöge deren die du rch eine gegebene 
Gleichung ganz <Lllgellleill lIud unbestimmt Ilormirten Beziehungen 
eine J<:in schränkung erfahren. ms wäre daher möglich, ~ ich aogar 
rein analytisch ein Princip der virtuellen Geschwindigkeiten fiir 
die Combination der GleiclllUlgell zu !lonstruiren, iudem man an 
den .Newtollschen Begriff der Geschwindigkeit eIes Wachsens oder 
Abnehmens einer Variablen anknüpfte. Doch diese Andeutungeu 
sollen uur zeigen, vou welchel11 richtigen Tact Lagrange geleitet 
wurde, als er das Princiv der virLueUell Ueschwindigkeiten als 
dasjenige hinstellte, mit \\ elchelll cl ie analytische \' erfahrungsart am 
bequemsten lind natürlichsten zu vereinbaren sei. 

160. Das vinuelle Princip folgt einerseits aus dem Kraft-



h('grill' nnd anderr rseitF ans dem Begriff der fi,rst(· mvr rbindl1Jlg. 
Di e l rt~tr re rRsst sich ~l1alytiscll in clRS G,'wand VOll Bedingtlllgs
i:(leicllllllgcn. Unl d~h er dir a,Il~l yti sch p Grundlage von vornherein 
in einem einzigeIl Ausdruck sichtbar zu machen, ist jene ltlliyerselle 
Kräftrgleichllug Ilöthig. dir Lagrauge erst in den heidpn viertpn 
RI'f'tioupn seiner Analyti schpll J\ferhallik ~urgestellt ha,t, und wr.1 chr, 
d~s Rpclingullgsglied oder iiberhaupt die ClaRsc der Brdingllngs
gli eder mit den ullhpstill1lll tPIl Cocffif'i entell enthält. Auch hälle 
er sofort diese Gleichullg cO IJ Rtruiren und 1'011 ihr sclion au der 
firit~e des Werks ausgehen könnell. "'('1I1l pr d('n Begrift' eines 
mechani schen ~l1 s~mJlle llh~ngs zwisclwlI deli übrigens frei gedachten 
Punkten ulltersncht lIud ohne ,V"itrreR durch eilwu all ge meinen 
analy tischen A l1sdmck r('prNscntirl h'itt" . Dir A ll ge.mpin heit der 
leit.end en Vorstelluugsart würc!" hirdurrh erllf'hlif'lI gewouuen h~be n. 

Untrr einer ?olchen VoransRet'l,llllg wärr übl;gen ~ daR BpiHpiel dN 
gasförmigpn fiystrllle. wie schon erörtert. "iu e~ der "in fa chsten 
geworden. Der sehönr 7.u sa mnJ Pnhang. drr die -;Vlecha nik in all r 
ihre A nwenduugell auf bAsondprA Anord nungen begleitet, muss am 
deutlichsten hl'J'I'ortn>ten. wo sofort an erster fitelle die a.llgemeine 
Tdee dnr "on tier Vrrhinduugsart herrühren den Beziehungen in 
sichtbarer Ahstraction an die Spitze tritt und als Fltlldamental
schrm~ für die Behandlung ~l1 er hesond enl Gesta,ltungen gl ('ich o~Ul 

"orbildlich stehen bleibt. 
Hiemit ist gezeigt. \Vip di e Gesichtspunkte T,agranges, die 

:t lI Hdrücklich oder stillschweigend von dem ~l1 gcmeinen Charakter 
ein er mer,hanischen Anordnung ausgell en. lind dieselbe schrittweise 
in ihre Mannichfaltigkeiten verfolgen. auch der natürlichsten theore
tischen Systematik eut precheu. Das System der Mechanik muss 
sich demnach aualog gliederu. wie J iejenigen Anorduungen oder 
Veranstaltungen, welche man, mit ein em im L~uf unserer gegen
wärtigen Erörterung zwpidentigell Ausdruck, mechanische Systeme 
nennt. Die System verfassung der mechanischen Theorie und die 
fiystemverfassnng im Sinne eines ll1Pchanischeu Arrangements von 
Massen und Verbindungskräften siud mithin zwei Begriffe, die 
zw~r nur zufii.llig im Namen. ~ber aus illilern Gründen iu der Sache 
wesentlich ZUSallllllPngehöreD. Lagra.nge hat dieser Zusammen
gehörigkeit dadurch entsproohen. r1 a . ·~ er nicht uur " Oll dem ,'irtuellen 
PI;ncip ausging. sond ern auch die allgemeinen Eigenschften des 
fHllichgewir,hts und der Bewegung als Typen von Beziehungen 
auffasste, die von der besondern Systembesch~ffenheit lIDahhä ngig 
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sind. Ausserdem sind auch dir Specialentwicldungen, dip den 
besollliern Systr lll comhillat,ionen angehören, meist ilJl Sinnr einer 
natürlichen Stufenfolge von der einfachen zur verwickelten Anordnung 
ausgefallen. 

Uill die game Tragweite der Allgemeinheit in den Aulfassungs
arten zu erl<Elnnen, erwäge man unter Andel'lll, wie die heiden 
Haupteigenschaften der Bewegung, dir sich UIll das l'rincip von 
der Bewegung des Schwerp'unkts und um da.sjenige der Flächen 
gruppiren, auf blosse Veränderungen der Coordinatenaxen bezogen 
werden und mit Hecht so erscheiuen, als wenn man mit ihnen 
nichts als die Gleichgültigkeit einer Translation des Systems der 
Coordinateuaxßn und der Rotation der Coordinatenebenen um die 
jedeslllal zugehörigen Axen ausgedrücktliittte. Diese Betrachtuugsart, 
die den Geist Lagranges ganz besonders hn!lZeichnet, ist in der 
That dasjenige Mittel, durch welches die Abstractioll von der be
sondern BeschalIenheit einer mechanischen Anordnung so sichtbar 
als nur irgend möglich vor Augen gestellt wird. Die innern Be
ziehungen mögen nämlich beschaffen sein wie sie wollen, so wird 
in ihnen niemalR etwas ausgedrückt sein, was auf absoluten Ab
ständen oder absoluten Drehungslagen gegp-n die Coordinatenaxen 
heruhtr. Nur die gegenseitigen Abständr und Lagen kommen in 
Frage, und es bleibt in allen Veränd erungen des Systems mithin 
etwas Gemeinsames bestehen, was sich bei der Variation dpr 
Coordillatenaxen herausstellen muss. Der Grad von Abstraction, 
welcher in einer solchen Art von Raisonnement liegt, ist nun ganz 
besonders Lagrange und seiner durchgängig analytischen Ver
fahrungsart eigen gewesen. 

Auch darf nicht vergessen werden, dass die durchgreifend 
analytische Methode in den Händ en Lagranges auf einem Hülfs
mittel bpl'llht hat, ohno welches alle sonstigen Veranstaltungeu 
wenig gefruchtet haben würden. Es ist dies nicht etwa der specielle 
Variationscalcül, der von Euler eingeleitet, rrst recbt eigentlich 
von Lagrange begründet und ausgeführt worden ist '); - nicbt die 

1) In t;cinem Essai d'une nouvellc IIIcthode palll' detol'miHCr les lIlaxiIIIR 
et les minima des fOTl'1lules integra.les illdeLillicx. l\lh;collanca 'Paurinensia. vol.ll 
(1 760-·1761) nebst der dara"f fo lgenden umfassenden A bhaudlung iiber die 
flynamisebell Anwendungen; beide auch in Oeuvres de Lagrange vol. I (1867) 
:::;. tH35-4ü!:$; übrigells vgl. auch Lagl'ange, LC90ns sur 10 calcul des fOIlctions, 
2. Ausg. 1806, 2l. L ection, \\' 0 auch gegen Ende (S. (37) eine ganz kurze 
Kennzeichnung dos Gl'undschema dor Variati on~lllethodc in der g~wühnlichcn 
Bezeichnungsart gegeben wird. 
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Variatiollsrechuung iu ihrer Unentbehrlichkeit für besondl'l'l' mecba
niöellll Probleme, :;o lld ern Illilldeste lls ebellSQsebr die allgemeine 
Gewandtheit in dem Gebrauch verschiedener Difl'erenzirungs- und 
V,LrüLtionsgesichtspulllde und der entsp rechenden <:harakteristischen 
Zeichen ist es, wod urch die mechanischen Entwicklungen des 
grossen Atialytikers lJlöglich uud mit soviel Abstraction, Zu
:ammenhang und Geschmeidigkeit ausführbar geworden sind. Ohne 
dies wäre e,; ni cht cinrnal möglich gewesen, in ß eweguugssy"Lcmen 
di e virtuellen Momeute auch nur gehörig auszudrücken und die 
abstracteren Variationen von den gewöhnlichen Difl'crcntialen zu 
unterscheiden. 

Auch hat die weitere Entwiclduug der Methoden und Vor
stel1uugsarten der Aua.l.vtischen Mechanik schon eiuigerlllaassen 
ger,eigt, welche Kraft in der freie ren Handhabung der Variations
gesichtspunkte liege. Der IrisdlC Mathematiker W. R. Hamilton, 
der Lagranges Universalformel mit grosseI' Achtung betrachtete 
und die daraus hervorgehende Gestaltung d~r Allalytischeil Mechanik 
als "eine Art. von wiPose ll schaftlichem Gedicht" (a kind of scientific 
poem) bezeicllllete ') , hat selbst, wie sich später ~eigen wird, durch 
die freie Art und Weise, in welcher er die VariationAgesichts
punkte handhabte, nicht unerhebliche Ergebnisse gewonnen , die 
auch ZUlU Theil das allgemein Principiclle betreffen. Das Gesalllmt
ul-theil Hamiltons über Lagrange ging einfach dahiu , dass derselbe 
un ter den seit der Newtonschen Zeit hervorrageuden Analytikern 
wohl alll meisten gethan babe, die deductiven Untersuchungen 
auszuilehnen und in Harmonie zu bringen. 

F ünftes On pitel. 

Philosophische Einwirkungen. 

1ö1. Ideen philosophischer Art sind für elie Mechanik in 
doppeltor Hiehtung wirksarn gewordon. l~ in erseit,s sind die Theoretiker 
der Mechanik mehr oder minder auch von philosophischen Ge
sichtspunkten ausgegangen und andererseits haben die Philosophen 
111 den Principienfragell der mechanischen Vorstell nngsartell ihre 

') Philosophicill Trausactions, 18M, S. 247. 
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Stimme abwgebcu nicht imJller uuterla ·sen. 1m Gegentheil ist im 
18 .. 1ahrhuuuerl Illit deli Versuchen zu eiuer eigentlichen ~atm
philo~ophie auch dip Neiguug herl'orgetreten, tJie Principiell der 
.\J echauik 1'001 rein metaphysischen Staudpunkt ~LUS zu eutwickeln. 
Gute r besonderu Gnlstäuden si nu beide I~ in\\ irkungsarteu in ,'iner 
uud derselbeu Persoll verpiuigt gewestju. eine Erscheinuug, die 
noch bei lJartesius <1,1, IIfl turwüchsig buzeidlllel werden kann. 
indelJl es für die erstell A.n.fäugt' sehr begreiflich war. dass all 
gemeine Philosophie uud priuliti\'6 Principieum ecluwik H.aud in Raud 
giugel!. .Jedoch haben \"ir früllur gesehell. wir bedellklicb grade 
in dieseul Fall gewisse Eillseitigkeiten der lu otaphysischell Aus
f(angsp unkte gewirkt hatteu. lind wie das i\Jaa", 1'011 philosophischer 
AnschalllUigsweise, welches ein GaliJei zu I' II e ltu ug gebracht hatte. 
ti er exacten lind rationellen Fassllllg der 11It'chanischen .Principieu 
weit günstiger gewesen war. als die Verbaltuugsart Jes Cartesius. 
Der Fall. da:.; ~ ein Metaphysiker zugleich l\IatheuHltiker war UJld 
in die Gestaltllllg dpr mechanischen Principieu erheblicher eingrifI. 
wiederholte sich bald in Leibniz. .J edoch glauben wir von den 
Id eell des LetzterelI. allch insoweit sie eine philosophische Bei
lIIischung haben. bereits hinreichend inl unmittelbaren Anschlnss 
an das specifisch Mechani~che derse1beu gehandelt, zu haben. 

Um daher an die Schicksale der philo~o phischen F,inflü s~e 

bis anf ~ ewtuns Zeit zu eriuuern. sei nur noch hervorgehoben, 
dass diejenigen Philosophen. die nicht zugleich auch mechanische 
Theoretiker warel!. bis zu dem fraglichen Zeitpunkt hin für unsere 
Aufgabe gar nicht in Betracht kOlnmen könneu. So ulöchte es 
z. B. sehr schwer Fallen. ein einziges niechanisches Princip anzu
gebeu, bei dessen Fassung od~r Kritik etwa ein Thomas Robbes 
(1588-1679) betheiligt erschiene: und doch war grade Robbes 
derjenige unter den nachbaconischen Eng1i~ch en Philosophen. dem 
eine gewisse Illathematische und physikalische ßetrachtullgsart 
nicht blos im Hiublick auf die Natur sondern auch in Rücksicht 
alU das gegenseitige Verhalten der Mell~chell eigen war. Auch 
zeichnete er sieb, VOll einigen Seltsamkeiten abgesehen. durch piDen 
erhe."blichen Grad von Sinn für rein mathematische Vorstellungen 
~LU S. De\llloch kOllnte er aber für unsern Zweck hier nur erwähnt 
werden, um den Schein einer unabsichtlichen Uebergehung auszu
schliessen. In noch weit höherem Grade ist dies aber mit Jo11n 
Locke, dem Zeitgenossen und Freunde Npwton R der Fall. illMm 
dieser Für die Untersuchungen des menschlichen Verstandes so 



hochwichtigr Denkcr grad f'z u an einer Art Ullvr rmögl' 1l li tt,. eiu rm 
spl'cifi ~ch lllatlJ el11a tischen Gpdallkengallg höherer Gattung ~H1ch 

nur w folgen. Trotz der speciell cn Hiilfe Newtom. der ihJlJ di e 
HauptschHisse mögli chst ,'illfaeh IIlld p0]Juliir bearbeitete t ). kOHute 
PI' di(· Richtigkeit de, lIIathematischr u Zusammenhangs HilI' auf 
AutljriW,t. nämli ch ,tu f di Ajell ige "O ll Hllyg]U'lIs annehmen nud ui r 
\I pn igell Bezir hu ngl'n z w isehell cl r n 111 echa niseh Pli Pri n cipi !' 11, d P n 
EigenschafteJl urr Ellipsp und dr nl A ttr3ct.ionsgesetz Jücht He lh
stiinrlig brgn>ifen. ,1 r t.! oc·h glallhh' pr pillgesrhpn 1. 11 halwlI . d<tss, 
wenll di e llIatheuJati se]w Vt'rkuiipfullgsart a,1I sieh srlhst ri chtig 
" li . dip I'ral en lind so Zll ,agen JlhysisC'hell Prill cipiPII ancrkann t 
wrrd l'1I müsste ll . All:' di esem Gesie ll tsp llukt wurdr er ein Anhfmgrr 
~e wto JJ s und de r ph ,Ys ikali seheu Vorstl'llungeu t1 ~Rse llwl1. ]';r 
~timmte al"o grau!' ill U ~ II Punkt!'11 ~ II. tlir all ein <trritig hJeibeu 
kOlJu ten. während ihm d a~ Un"treitige, ll ällilich da;: rei.n lvlathematisrhe 
des Raisonnements , etwa~ Frcmdartigrs lIud nieht zu Bewältigend es 
blieb, Rs versteht sich "on seIhst. das~ seilH' Art \'011 Rinsicht in 
die nicht mathematische Seite der Flache sehr mangelhaft gewesen 
se in muss . da grade das Zwingende der ErkeJlll tniss auf der 
lIIatheDlatisehen R audhabung dpr Att ractionsvorstellungen und 
iiberhaupt der Il1Pchanischen Principiell beruh te. .T a die fraglicben 
Vorstellungsarten der Naturl11echanik konn ten ja selbst erst durch 
die quantitativen Uebereil1stimmungen, al so durch wesentlich llIathe
matische F,insichtsfol'm en ermi ttelt und verbürgt werden, 

Ganz anders stellt sich die Rolle de r blossen Philosoph en, 
wenn man nicht eine directe Behandlung der mechanischen Prin
cipien . sondern den indirecten Einflnss ,'erschiedener Richtungen 
der Denkungsart in ~Jrwägllllg zieht, Von diesem Standpunkt aus 
kann man behaupten , dass die Id eell von HobbeR und später die
jenigen von Locke durch ihren Gegensatz gegen eigentlich trans
cendente Speculationen den Sinn fü r daR Erfahrungsmäss ige auch 
mi ttelhaI' im Gebipt der mechanischen Principienfragen gefördert 
haben, Hatte ll1a,n ein J1I al die Begriffe mit Locke auf ihren Ur
sprung ansehen und nach ihrer Entstehungsart prüfen gelel'llt, so 
konntr die Verbreitung ein er solchen kritischen Gewohnlleit auch 
hei den grossen TheoretikPrn der Mechanik nicht ohne COJlse
quenzen bleiben, :\ nch treffen wir in der That auf rli p Folgen 

') " gi D. Brewstel' , Mem" il's uf t he li re of Newton. 2 Bände .Loudon 
18ö5, Bd . I Cap . XII S, 33~-40, 
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rliesp \, philosophischrn Antriebe in nrr l\[itle und zweiteIl Hälfte 
des "8. Jabrhl1llclrrl ~, indem wir lind en, dasH d'AlclDhort und 
Lagrange delj on igo ll philosophischen An 'chauungswBise huldiglcn, 
deren VorhreitllJlg in Frankreich zum grössten Thcil auf die VOll 

dCIll Lockeschcn Ideenkreis ausgegangencn Anrcguugcll zurückgeführt 
lVerdcll kaulI. 

Nflwton selbst halLr sich innerhalb der Mcchanik gCgOll die 
Metaphysik wrsf' nLlich fLb ll'hllcnd verhalten, und sicb nur gelegentlicb 
hei der Berührung dN Grenzon seines Gm \' itationssystems auf andere 
aJs die rein causalcn Gf'sichtsllllDldc berufen. So z. TI. hatte er 
im Schlussscholiul1l seines Grundworks ') ueben vielelll Fremdartigen < 
auch dir. Behauptung aufgestellt, dass sich die Form des Planeten
systems, d. h. die gegouseitigeu Verhültnis~l' der Omter der 
Himlmlskörper nichl aus mecha,nischru Ursacbl'u und nicht aus 
dcr Attractionstheorie begreifen liessen, sondern auf Fillalursacben 
und eine besondere, von Aussen leitende Intelligenz :wrückgefiihrt 
werde,n müsstell. Sei einmal die Anordnuug gegehen, so lasse sich 
der beständige Fortgang der Erscheinungen nach mechanischen 
r; rundsätzen aus der G ravitatioll vollstäudig rrklären ; die Ent
stehung der Anordnung selbst hl rihe ~her lllwrklärhar und lasse 
sich nicht auf mechaniscb wirkende Ursachcn reduciren. In der 
That begrenzte Newton hicmit die Tragwrite seiner eignen Ideen 
und bezeichnete gena u den Punkt, biH wohiu seinr Attractionslehre 
rr ichte; aber er schloss auch zugleich Vorstellullgsarten aus, die, 
wic wir später sehen werdrn, in ueuster Zeit nicht ohne riuigen 
Erfolg dcn Gedanken nahe gelegt haben, dass es gleichartige Ur
sachen sind, welche die räumlichen Distan~en und die Bewegungen 
in diesen Distanzen nach rein callsalon Gesetzen regllliren mussteI!. 
Vergleicht man Newtons Art und Weise in rein plülosophischer 
ße~iehllllg mit deljenigen Galileis, so muss man dem Letzteren die 
grössere Reinheit der A uffasslulg von fremdartigen Nehenvorstelhmgen 
zuerkennen. Doch bleibt bei Newton immer der wichtigste Um
~ tand , dass desscn rigentliche Mochanik an und für sich nur wenig 
Spuren des Eillflusses einer frhlgreifcnd en Metaphysik zeigt. Im 
Allgemeinen kann 111all behaupten, dass Newton, soweit sr ine 
i\1l'thode aucl] übrigclls von rlen unbrauchharen Baconischen Ge
sichtspuukten entfernt war, doch immer an deljelligcn wissen. chaft-

' ) Phil. nato ]irinc. math. Scholium am Ende des dritten Buchs. Auo;scr
dem auch am Schluss der Optik, Quaestioll 2;;. 



3fl5 

lichen Ueberlirferung fest.hielt , durch welche, abgesehen ,·ou der 
i\fatlwmat.ik , die mrfahrungsprincipi on als die r iuzig mögliche 
Grundlagf\ der Nattllw kcnn tniss allgrschen, die willkürlichen Hypo
th esen und Voraussetwngen verborgener Eigenschaften verworfen, 
und iiberhaupt die Thatsachen zum Maass der Vorslpllungen 
gemacht wurden. Hienach ist auch bri Newton nirgend, wo es 
etwa an einer ausdrücklichen Anga IJr. fehlt , daran w zwr ifcln , rlass 
ihlll jedes mechanische Fundalllpntalprincip , soweit es nicht et.wa 
reine Mathematik enthielt , also im oigentlich mechanischen Be
stand theil al s Datum der Erfahrung gegolten habe. Nur darf lTIall 
nicht verlangen, dass ein so gesteigertes Bewusstsein di e~ps Gegen
satzes zwischen E rfahrung LUHI apliori schcm 'Wissen zu Grunde 
liege, wie lllall es eil! JalJrhundert spiiter schon mi t. Ill ehr Rechl 
voraussetzen kann , und wie es sich im Entwicklungsgange der 
Erkenntnisstheo ri e ulld in der ßea rbeitungsart der rationellen 
Mechanik immer schärfer auszuprägen gesucht hat. 

162. Das vorher Gesagte wird uns rechtfer tigell , wenn wir 
unmi ttelbar daR 18. J ahrhundert und zwar die Zeit nach Newt,ons 
und Leibnizens letzter Wirksamkeit erst als den eigentlichen 
Gegenstand der philosophischen Charakterist.ik betrachten. In 
Rücksicht auf di e Principien der Mechanik lässt sich nämlich 
gradezu behaupten , dass die Periode Galileis nnd Descartes' die 
erste philosophisch erhebliche Aera vertritt , wogegen die zweite 
r~poch e, in weleher die Philosophie einen umfassenderen und zugleich 
heilRamen Einfluss auf die Principiengestaltung und SystpJllatisiru ng 
der Mechanik erlangt, erst mit der zweitcn Hälfte des 18. J ahr
hunderts in bestimmterer PhysiOilOmic sichtbar wird. Die Haupt
ursache hiefür ist darin zu suchen , dass ('in paar tonangebende 
Förderer der Special wissenschaft auch r.ugleich phil osophischen Sinn 
in ungewöhnlichem Grade besassen , ja dass der eine von ihnen 
sogar als eigentlich e~ Philosoph gelten muss. Der l~ illfluss 

d'Alcmberts auf die spätere von den F ranzosen vollzogene Form
gehung der Mechanik möchtc in philosophischer Hinsicht noch 
j otz t meist ebensoviel unterschätzt werd en, als dClr Rang und die 
l3edeutung sowie die Originali tät des nach d'Alembert benannten 
mechanischen Princip: überschätzt zu wprden pflegen. Die philo
~ophi sch en Gesichtspunkte d 'A lemberts habcn auf Lagrange erheblich 
eingewirkt, und die Richtung der Denkweise, dio man bei dem 
Letzteren antlifft, ist zum grossen 'rheil auf die Ueberlegungen 
und VorstellullgsarteJl des Ersteren zurückzuführen. Lagrange selbst 
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hatte wpit weniger Neigung und Geschirk. sich mit philosophischen 
7.ergliedernngen der Fnndamentalbegrifre und Hauptsätze der 
Mechanik zu befasseu. al s sein älterer. in el en verschiedensten 
'I'heilen der allgemeinen Plriloso)Jhie heimischer Zeitgenosse ' ). 
Lagrange hatte in ' einen! besondern Gebiet allerdings auch philo
"01lhisch in ~inellJ höhern Urad l' den Tacl für das Hichtige, aber 
pr beherrschte die technische ForllJ der logischen Zergliederlll1g 
nit,ht in ('iu em ~ol chpn Maasse, wie e~ ihn etwa hätte von allen 
rein plrilosophiscbell Anlebnungen Ilnabhängig machen kÖlmen. Aus 
diesem Urunde ist uu ter den specitischen 1'heoretikem der Mechanik 
t'ür das 18. Jahrllllndert d'Alembert al~ Hauptvertreter einer frucht
haren )Jlril os011hischeu Betrachtllllgsart anzusehen. 

Wen ,'ielleiehl di e l<J rinneruug an Maupelt uis uud dessen 
Helllülllmgen Uill eiu Princip der geringsten Wirlnmg veranlassen 
~ol1te . I'ornehmlich in dir er I{ichtung die philosophischen Antriebe 
~u suchen. muss zuvor en vägen, dass zunächst uur von der 
specifischeu Pflegern der IYfecbanik und zwar von denjenigen di . 
Rede ~e ill soll. durch welche anerkauntennaasRPn di e besoudel e 
positil'e Wis ell scbaft in bedeutender Wpise gefördert worden ist. 
)laupertlü, befiud et ~ ich dagegen in piner etwas zWf'ifelbarten Mitte 
~wi sch e Jl drn eigentlichen Metaphysikern und den specifisch 
mechanischen Th eofPtilcem. Es ist bei ihm das Philosophische 
nicht specifisch und klar genug. und ebenso Silld bei ihm di ejelrigen 
Vorstellungen . die eigentlich mechanisch und mathematisch sein 
sollen, zu vage. als dass sie als Typen für eine fruchtbare 0001-

hination der phil osophischen mit der mechanischen Virtuosität 
gelten könnten . Der Umstand . daSH er Fermats Id ee in einer 
Weise wieder allfnahm , durch welche das Princip der geringsten 
Action mehr verdunkl~ll als aufgehellt worden ist, \\'ürde höchstens 
für den seitlich ableitenden Einfluss der fraglichen Gattung des 
Philosophirens als In stanz zu gebrauchen sein. Hätten wir nicht 
rlie Formlilirungen von Euler und Lagrange ein erseit~ UJld die in 
sich wenigstens unzweideutige Ueberlieferung yon Fermat ber. 
so würde mall gar nicht wissen, was man bei dem PI;ncip der 
Minimalactioll !'xact w denken liätLe. 

Eine andere Beu rtlwilungsart ist möglir-h. sobald wir uus 
den rein ausgeprägten Philo~ojll:J em en gegenüberhefind en. denen ein 
Anspruch auf Detaileinlassung fernliegt, und durrh welche sich 

'\ D'Alembert 1717- 17~S ; Lagrange 1786 - 1813. 
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die allgemeinen Denker nur wollten über die letzte principielle 
Auft'assuug der mechanischen Urundvor~tellLlllgen vernehmen lassen. 
In dem Kreise dieser uuiversellen Denker waltet ein analoges. 
wenn auch in einem gewissen Sitwe umgekehrtes Verl:tältlliss zur 
Mechanik ob, wie w"ir es hei deu sprcifischen Theoretikern der 
lI1.ech,tluk bezüglicli der plülosophiscuell Haltung der letzteren ge
keUllzeichnet hauen. Wie etwa für eillen Lagrange, ja selbst für 
d'Alembert, wellll er L1ie verschiedenen Zweige der Mechanik be
handelt, die pbilosophisehen Gesichtspuu He I>1088e Hülfsmittel ;; inLl . 
um L1ie besoudere Uest.tltuug dei' Specialwisseuschaft hier und da 
aLll"zukliiren, - ebenso sinLl für die allgemeineu Denker, deren 
Interesse an logischen I:!egriffen uuu au Kategorieu ZLIr ~atul'- tllld 
""Veltbetrachtllng haftet, die GWllll vorsleU ungen der Mechanik vor
uehmlich unr HüUsuti ttel uud Schemata, durch dereIl Beuul.zlwg 
und ~Jrhi,uterUllg sie an!" weit allgemeinere Conceptionen, z. B. aul 
uiejenige der Ca llsalität, eiu lJestimmtereR LicltL fallen lasseu. Hiebei 
ereignet es sich denn atlCb wobl, Llass L1ies0 Philo ophen, von den 
Schwi.erigkeiten der mechanischen HülfsbegrifIe gereizt, über ibr 
llrsprüugliches Ziel hinausgehen lind sich an einer Klarstellllllg uer 
specifheh ll1 echallischen Grundvorstelluligeu derartig vel'suchen, als 
wenn sie selbst inmitten der mechaLüschen Probleme ihre An
regnllgeu empfallgeu hätteu. Nuu ist es ganz gewiss, uass di~ 

specielleren Begriffe in den allgemeinem Dellkbegrifl'eu ilue IV tlrzel 
haben, und hieraus erklä.rt es sich, dass der rein logische PhiloO'oph, 
lIuch bei mangelhafter minlasstlilg mit dem besonllern lnhalt der 
Mechanik, in einzelnen Richtnngen zutreffende Anschauungsweisen 
zu vertreten vermag. Dieses Omstandes müssen wir uns erinnern, 
wenll wir für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts (lie gelegent
lichen Bemerkungen Hnmes llUU die besollLlern Bemühungen Kants 
ins Auge fassen. Diese bei den grossen Philosophen. die in so 
vielen Beziehungen zusammengehöreu, haben sich jedoch in dem 
Verhalten zu den mechanischen Principien erheblich unterschieden. 
David Hume, der sich keine besondere Mühe um das specifiscb 
Mechanische gab, ist ganz nebenbei und im Anschluss an seine 
Causalitätstheorie zu sehr treffenden Bemerkungen über den einzig 
möglichen Sinn gewisser mechanischer Grundbegliffe und Grund
sätze gelangt, ohne etwa den hesondern Anspruch zu erheben, die 
wissenschaftliche Verfassung grade im Gebiet der Mechanik refor
lIlir~lJ ZU \\ ollen. Immanuel Kant, der sich schon als junger Mann 
mit einer besondern Schrift über die SchätzUlli" der lebendigen 
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Kräfte versuchte, hat im reiferen Alter, ja selbst noch in jener 
spiiten Phase, welche von den Philosoph en als seine kritische 
P eriode bezeichnet wird, nicht abgelassen, theils die mechanischen 
Grundanschauungen vom Weltsystem zu behalUJeln oder eine 
Schematik uer von ihm vorausgeset~ten Daseins- oder Wirkungs
formen der Matelie ~u entwerfen, theils aber auch einzelne mecba
nische Grundbegriffe in besolldern Aufsätzen und Untcrsuchuugeu 
zu bearbeiten. Wenn auch hi ezu nicht lloch der weit wichtigere, 
indirecte Eiufluss der allgemeinen Kautischell Transceudental
philosophie auf die späteren Formen der wissenschaftlichen Denk
gewohnheiten käme, so wünle uns dennoch schon die blosse That
sache, dass ein so epochemachender Denker sich mit den Principien 
der Mechanik in nähere Berilhrung gesetzt hat, dazu nötbigell, den 
fraglichen Unternebmungen eine besondere Aufmerksamkeit zu
zuwenden. 

Hienach wird ald· Seiten der philosophischen Theoretiker der 
Mechanik d'Alembert und im Bereich der mechanisch tlworeti
sirenden Philosophen Kant für die Kelln7.eichnung des 18. Jahr
hunderts den Hallptplatz einzunehmen haben. 

163. D'Alemhert unterscheidet sich in der Auffassung der 
l11echani sch~n Principien dadurch von don übrigens weit ullzweifel
haftrrell und klareren Formulirungen Lagranges, dass er trotz 
seinpr Entschiedenheit gegen die Fillalursacben und überhaupt gegen 
die Voraussetzung von Ge~ichtspunkten der Intelligenz, denlloch 
von einer rein rationell en Beglaubiguug der Fundamentalaxiome 
ausgeht. Wie die Einleitung und die erste Abtheihlllg seiner 
Dynamik ') ~eigen, will er die gosammte Mechanik auf drei Prin
cipien, nämlich da~ der Trägheit, das des Kräfteparallelogramms 
und eine drittp Voraussetzllllg gegründet wissen, die er das Princip 
des GleichgewichtR nennt. Diese letztere Voraussetzung, bei deren 
N'lmeu man nach der gewöhnlichen Ueberlieferung einfach an den 
Hebel zu denkrn hätte, ist bei d'Alembert etwas wesentlich Allderes, 
woraus der Satz vom Hebel erst abgeleitet wird. Sie besteh!, 
nämlich in der Vorstellung, dass zwei Kräfte im Gleichgewicht 
se ien, wenn sie gleich llnd entgegengesetzt sind, d. h. wenn sich 

') ~ ' J"aite de dynamiquo (7.uo,·st 174:» spätere Ausg. 1796, Discour. 
vreliminaire und die drei nächsten Capitel, welche llon drei Hauptpriß(·ipion 
entsprochen. 
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die evpntnellen GeschwiadigJ,eiten, in denen sich ihre Beweguugs
tp.llden~e n ausdrücken, umgekehrt wie die Massea verhaltea. 

Die Principien, auf welche d'Alembert die Mechanik zurück
führt, soll en nun keineswegs, wie die Axiome der Mathematik, 
schou unlllittelbar \'prl11öge der bIossen Vorstellung ihres Inha,lts 
überzeugeu, sonuern selbst bewiesen werden. Es versteht sich 
aber von selbst, dass der d'Alembertsche Versucb, die Trägheit 
al s ein e Nothwendigkeit des bIosse Il l'taisotlllements erscheinen 7.U 

lassen, eben auf eiuen bIossen Schein hiuauslaufen lIIusste. Aehnlich 
verhält es sich lI1it den vermeintlich rein rationellen Beweisen der 
übrigen Priucipien. Dennoch ist aber aus di esen Erläuteruugs
versucheu wenigstens soviel zu entnehmen, dass in ei er Vorstellung 
der einfachsten mechanischen Axiome rein rationale Bestanlltlteile 
enthalten sind, die sich absoudern lassen. Ist nun auch d'Alembert 
in der Sichtbarmachung der wirklich rationalen Seiten nich t inuner 
zn delll wirklich Haltbaren gelaugt, so hat er doch !las Verdienst, 
jene logischen Elemente dpr Prillcipipn wenigstens gesncht zu haben. 

Bezüglich der Aufgabe, welche dic Berliner Akademie in die 
Frage gekleidet hatte, ob die Principien der Mechanik nothwendige 
oder zufällige Wahrheiten wären, lfisst sich d'Al eI1lbert ' ) dahin 
aus, dass CI' ein e solche Frage nur dann verstehe, wenn er sie auf 
deu Gegensatz von speCltlativer Nothwenuigkeit nnd gegebener 
Erfahrungsthat ache zurückfÜhre. Der Philosoph habc sich zu 
fragen, was unter Voraussetzung von Materi e und Bewegung noth
wendig sei. Er habe alsdaun diese rational en Nothwelldigkeiten, 
d. h. die du rch Raisounement aus der Voraussetzung der Materie 
und Bewegung abgeleiteten mechanischen Prillcipien lllit denjenigen 
Principien oder Fundamentalthatsachen zu vergleichen, welche sich 
in der Erfahrung wirklich betlüitigt fänden. Stimmten nUll diese 
letztern erfahrungsmässigen Gesetze mit den rationell abgeleiteteu 
überein, so seien sie nothwendig, d. h. der schaffende Grund der 
Natur, wenn mau einen solchen Begriff zn Hülfe nehmen wolle, 
habe an die Materie ulld Bewegung keine andern Gesetze geknüpft, 
als diejenigen, welche allS diesen beiden Voraussetzuugell oder, mit 
and ern Worteu, aus der bIossen Existenz der Materie und Bewegung 
schon ohne besondere EiJlrichtung von seihst folgtetl. Es versteht 
sich, dass d'Alembert seiner ganzen Geisteshaltung unt! philo
sophischen Anschau nngsweise zufolge die principiellen Gesrtze der 

') Ibid. Discou rs Vret. , in der Ausg. I'on 1796, i:l. XXII fg. 
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Mechanik 11m als ConseCjuenzen von Materie und Bewegung gelten 
läss t llnd sich daher dafü r entscheidet, dass diesr Principien noth 
wendige Wahrh eiteu seien. 

I.JJ diesem Si.nne bemüh L er sich denn MiCh überall Illil 
Dedl1ctiooen, die nichts als die Materie und Bewegung zorn realen 
Ausgangsp unkt. haben so llen. Nach Ilnse rer heutigen Ausdrucks
weisA müssen wir also sagen, pr sei von den BegLiffen der Materie 
und Bewegung ansgegangen und habe zugesehen, was aus deren 
Zergliederung und Vereinigung folge. Bei der Materie dachte er 
vorn ehm lich an die Undllrchdringlichkeit. Setr. tr er nun 7.. B. den 
Pali vorans. dass die Vorstellung der Bewegung der Körper gegen 
einander miL dpreo Und urchdringl ich keiL in ConflicL gerathe, so 
kOllll Le er allenfalls die rationelle GestaltlUlg dieses Conflicts aos 
den vorausgesetzteJl Begriffen w kenllzeichnen und so die prin
cipiellen Nothwendigkeiten zu gewinnen verslIchen. Doch mussten 
hier gew isse Unzul änglichkeiten bestehen hleiben. di e daher rühren, 
dass die 7.U Grnnde gelegten zwei Hau]ltbp,griffe, nämlich lVIa.telie 
und Bewegnng, ihrem gedanklichen Inhalt nach nicht schalf und 
sichtbar genug bestimmt und umgrenzt worden Warell. Wir werden 
später sehen. dass der in derartigen Unterscheidungen und Be
griffsbestimmungen soweit vorgedrungene Philosoph Kant sich 
dennoch vergebens abgemüht hat, den Begriff der Materie, der 
Reine ein7.ige Voraussetzung bildete und die hewegAlHle Kraft schon 
in sich enthalten ~o llte, in einer ·Weise zu fassen und 7.U construiren, 
dass sich aus ihm die Grundgesetze der Mechanik ableiten liessen . 
Hi er sei jedoch 7.ugleich daran erinnert, wi r d'Al embert und Kant 
das Bestreben gemein ha.ben, aus rl er Exist.enz oder rl em Begliff 
der Materie alle mechanischen Principiell hervorgehen zn Ia.ssen. 

Es hiesse über die Schranken Ilnserer Aufgabe hinau sgpheu 
und in ein zieml ich unfruchtbares Det.a il gerathell. wenn wir 
d' Alembert. in seine einzelnen Beweisvrrsucbe folgen wollten. Nur 
sei bemerkt, dass er bezüglich des TrfigheitsgesetzeR vo rn ehmlich 
drn Begriff' der gradlinigen und gleichförmigen Bewegung als etwas 
Gegebenes ins Auge fasst und die Hauptbemühung darauf richtet. 
ans der bIossen Vorstellun g einer solchen Bewegung auf (leren un
beschränkte Fortdauer 7.U schliessen. Jedoch tri tt dasjenige rationelle 
Element, welches sich vor und nach d'Alembert als das gewichtigste 
geltend gemacht hat, nämlich die Berufnng anf die Vorstellung 
der Einerleiheit nnd Beharrlichkeit eines nur dnrch seine eigne 
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einfache Ursache bestimmten lIustanJes llicht einlllal deutlich genug 
hervor. Allerdings find et sich iu Jen d' A lern bartsehen Beweisen 
direct oder indirect eiu häufiger Gebrauch von Jer Wendung ge
ma.cht, welche besagt, es fehle an eill elll Grunde, wa.ml11 di es ouer 
dies eher ill dem einen ,Lls in dem andem SilllJe \' 0 11 dem Ver
hallen abweichen sollte, welches grad., in I"r[tge ist. :-)0 w-ircl z. ß. 
.. uch von d'AlemlJert gpllpnd gemiLCht, l" fe hle an einelll Grunde, 
WarllnJ die Resultante \'ou zwei Kräfteu eher nach der einen als 
llach der allliem Seite dpr ];;benp .Iieser Kräfte gelegrll ,;ein soUte, 
lind ~ ie müsse (\,\1]('1' in di ese ];;bene uer Kräfterichtullgen selbst 
f[tUen. iVfü eillpr solt:hen Wendung wird aber positiv uichts er
wiesen, und 11'11,:; \\ ir bl'i der ];;däuterung uer Trägheit nach Maass
gaue dieser W~udulJg autrpft'eu, kommt noch kauw allf di e Be
rtIfung hinaus, uas' PS alJ einenl Grulld e mangele, ,IUS welchem 
dir Ruhe oder llell<IITullgsiJewegullg rher in .Iem ei neu als in dew 
,tIldern Sinne, ,t1~0 iu lHicksicht auf die MaunichfaJtigkoiten einer 
nach Bahn uuu Geschwindigkeit \'crschi edenen Bewegung, aus 
einem der mögl ichen (j-es ichts ]Jllllkte webr ab aus eiuelll andern 
verändert werden 80]](.e, lIud UaBS sie uaher gaT nicht verändert 
werde. Eiue ullillittelbare Berufuug allf uas Causalitätsgesetz in 
gan~ positiver Weise würde bi er elltsch!lidelluer geworden sein. 
Setzt mau uiimlich den Begriff der Ruh oder der iu alleu ihrell 
'l'heilen sich srlb st gleichen Beweguug alF; gegeben voraus, so be
.Iarf mau, lUIl aus diesem Begriff etwas Auderes w machea, als 
er ist, oder als L'r au sich seihst enthält, oft'enbar eiues uellen 
llegritfselelll ents, da ' sich zu dem ersteren Begriff als abändernder 
Grund seines Inhal ts hinwgrsellt. Dieser neue Grund oder diese 
ItAUe Ursache ist aber in dem Begriff eiues eine Zeit lang sich 
selbst gleicheJl lIustalldrs nicht mitgedacht, llUd es kann mithiu 
der Gru ll<! de~ All rhörens der Tl,ulle oder uer Beharrullgsbewegung 
uur von ausserlmlll jeues Begriffs komm eil. ]i;i1le derartige Wen
dung, wie die ebeu geIrenuzeichupte, ist sehr schei nbar, ohwohl 
auch Bie nicht zureicht. Der logische Grnnu~atz, dass keiue Yer
iind enlllg aus Nichts, souuem nur als Wirkung einer zugehörigeu 
Ursache zu statuireu sei, iRt daR allgemeiuere Axiom, uuter welches 
111an das Trägheitsgesetz als eine speciell mechanische G estaltuug 
snbsumiren kanu. Wie weit eine solche Rechenschaft zur Be
gründung >Lusreichen mag, kanu jedoch erst illl hesollllern Hin
blick anf die Kantischen Vorstellungeu erwogen werdeu. ]) ' A lem bert 
ist thatsachlich nicht so weit gegaugen, unmittelbar, jiositiv unJ 

D Llhl iue , Geschichte dal' ) l t.lchnnik. 26 
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ausdrücklich den logischen Gehalt des CausalitätsgesAtzes fur das 
Beharrungsplincip in Anspl'Uch zu uehmen. 

164. Wen eR hefremden ollte, dass u'AlemlJerl ausser d~nl 
Parallelogramm der Kräfte noch ein besonderes Gleichgewichts
princip als dri tten Ausgangspunkt nöthig 7.lI haben glanbte, wird 
iu der eigenthiimlichen Rolle, welcll P die Gleichgewichtsverhältnis e 
in dem Tdeenkreis d'Al pmberts spielen, eille Erklärung und noch 
überdies einen tiefern A nfschluss über den Zusammenhaug der 
Grnndanschauungen finden können . Da~ Princip, welches mit denl 
Namell d'Alemberts geHchichtlich untt.btreunbar verknüpft ist, liefert 
in seinem philosophischen Bestandtheil den Schlü ssel zum Ver
stänuniss der syste ll1ati~chen Ges31lllllL<1.IIschauung ~eiues Autors. 
Wir haben früh er (Nr. I ßl) gesehen, daRK die i\l ethode, an einem 
bewegten System die im Glflichgewiclt t befindlicheIl Bestandtheile 
der bewegenden Kräf'tr be~oJld er~ inH Auge zu fasHAn und nach 
den Hegeln der Statik ZII behandeln , ihre Grundlage von .Jarnh 
Tlernoul1i erhalten haue. D'Alembert verallgemeinerte diese Grund
lage; aber er kOlln te die~ IIHr , indelll pr sie 111 it einem philosophisch 
abstracten Gesichtspunkt ausstattete. Hi erin bestand sein eigen
thiimliches Verdieust, und di eH ,>rscheint in einelll um RO volleren 
Licht, je mehr man einsieht, daSH der Autor wirklich eiu Recht 
hatte, zu behauptelI, da~ philosophiscllP Nachdenken über die letzten 
Principien der Mechanik habe ihm deu Weg ZII seiner neuen 
Method e eröffnet. 

Ln der That. sieht Ulan deut,lieh, dass d'Alelllbert ') di~ 

dynaUlische Wirkllng einer Kraft, welche auf statischp Hem
mungen stösst, ga nz illl Allgemeinen in ihrem freien lIud in ihrelll 
relhlCirten Verhalten vergleicht, die llNluctiou als das Erleiden 
eines Verlustes betrachtet und so uen Begriff der \'erlornen Kraft 
gewinll t.. Da er di r sta tische HemllJllng nicllt selbst al. eine freie 
Kraft sond ern wesentlich al · pin mehr oder minder eon~tantes 

Hindrruiss denkt, so entstehen ihm bi edurcb zwei, nach Heiuer 
\'oraussetzuug entscheidend ungleichartige Combinationen. Das 
ZlIsammenwirkr.n einer freien Kraft mit eiller andern freien Kraft 
erfonler!. denmach das gewöhnlich e ZU8all1uJeusetzungsprincip der 
Kräfte, während di e Combination einer Kraft uud eines Hinder
nisses eille eigentliche Gleiehgewichtsbeziellllllg weit unverkenn
barer bemerken lässt Ulld daher ein Le 'o lld eres llleichgewiebt sprincill 

') 'fraiM d. dynalllique, Ausg. von 1796, erBte Abth. Cap. 3 Art. ::15. 
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zu p,rforcl ern scheint. Rat lllan gleichsam an dem einen Ende des 
He/,<TauO"s die freie auf den Kör!Jer oder Punkt wirkende Kraft, n /:) , 

und auf tIer andern Seite die wirkliche Bewegullg tlfls Körpers 
oder Punkt.es 1'01' Augen, uud I'ergleicht mau diese wirkliche Bl)
wegung mit Jelj enigen, die enlslalluell sein würde, wenn eier Körper 
in sein er Bewegung nirgend hehindert gewesen wäre, so ist klar, 
tla~s der Unterschied, um welche die wirkliche Bewegnllg geringer 
ist als die hypothetische, als ein Verlust oder Abzug gedacht 
werden mu ss, der von der Einschaltung deR statischen Hindernisses 
herrührt. Ein Theil der Kraft ist gleichsam statisch gebundp,n 
worden, und JieH ist der für die Bewegung in der That als 1'1'1'

loren zu bezeichnende Be~tandtheil. vVenll nun mehro;re Kräfte 
auf ein gemeinschaftliches Hinderni sR treft'en, welches ganz im 
AUgemeineu Rjstemverf'assung heissen kann , so ist klar , dass 
säl1lmtliche verlorne Kriiftebestaudtheile, die sich an dem S.vste m 
~o zn sagen grhrochen haben, in ihrem statischen Zusammenwirken 
an di esem S.rstem ouer, wip man auch sagen kann , an lliespr 
Grnppe I'on statischen J:le1l1111ungeJI im Gleichgewicht sein- müssen, 
8s ist. also nicht nur jede ein7.elne Kraft an jedem Angriffspunkt 
als w einem Tlleil aufgewogen ilnzusehen, sond ern alle diese auf
gewogenen Bestandtheile odpr, lUn mit dem herkömmlichen tech
nischen A llsd ruck 7.U reden, dip gesanuuten \'erlorn en Kräfte 
mii ~se n unter sich vermöge der Systemanordnung im Gleichgewicht 
~p, in_ Dies ist historisch genau das d'Alembert.schp Princip, während 
dip Einführung der tlen wirklichen Bewegungen entgegengeset,zten 
Kräfte, wie schon [rühr\' hemerkt, in principieller Ausdehnung erst 
von Lagrange benutzt wo rd en ist. 

Aus dem philoROphischpll Gesichtspunkt ist die Absonderung 
deH Gleichgewichts innerhall, der Bewegung (~ine ebenso aus
gezeichnete al~ natürliche Wenduug. Set?t man a.ber einmal diese 
~onderung voraus, so lag Pil auch sehr uahe, Angesichts der 
traditionellen 'l'rennnng dpr statischßll und der dyna.mischen \' 01'_ 
~ teJlllngen , jeder der beiden Sphären ihr besonderes Princip zn 
zutheilrH, und die Zusammensetzung der Kräfte, die vorherrschend 
aiR ZURa.111111eUseL7.lIllg der Bewegllllgeu gedacht wurd e, für die Cow
Linatioll dpr gegenseitigen ßrschränlmllgen fest zu halten, dagegen 
für die statischen Hindernistie ein besonderes Princip des A uf
wiegell s nach Maassgabe der Massen und eventuelleIl Geschwindig
keiten einzuführen. Allerdings ist t!' Alembert bis weilen selbst 
nahe daran , den fraglich en DuaJisulUs durch eine einb.eitliche 

26* 
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Vorstellungsart zn ersetzen; aber thatsächlich streift er diese 
wichtige Wendung nur, ohue ihr irgend pine el'llstliche Folge zn 
geben. Onterscheület man nämlich einmal zwisnhen der ti·eien 
Wirkuug einer Kraft, die sich vollständig als llewegllng eines 
frei en Körpers oder Punktes änssert, und derj enigen Beweguugs
wirkung, weicht> nach Einschaltnng einer pinschränkenden Ursache 
übrig bleibt, so liegt es schon im BedlirfnisH tier lIIöglichsten 
Allgellleinheit des Denkeus, hei tlieser hinzukommenden Einschrän
kllng nicht blos an fAste Hinderni sse der gewöhnlicheu slal,ischPII 
Art, sond ern auch an jede Kraft zu denken, welche als eine zweite 
zu d6\" ersteu hinzutritt, ohn e mit ihr etwa ganz in demselben 
Sinne zu wirkeil. Nach dieser Vorstellungsart wird das Parallelo
gramm der Kräfte nnr zu einer besond ern Gestaltung der allgell1P.inen 
Idee gewacht, welche voraussetzt, dass eine Kraft durch das HinZII
k eten einer modificirenden Orsache gehindert wird , diejenige Wir
Inmg ZII entwickeln, dip statthaben würd e, wenn jene Kraft frAi 
lind unbeschränkt nur ihrem eignen Inhal t und Gespt.z folgte. 

Da nun das Parallelogramm der Kräftn nicht hlos eine Zu
~ammell setZllngsart phänomenaler Bewegungen sein soll, lind da 
sich Jer Fall der Kraftreduction auf ei.ne llllahiinderlich fest vor
geschriebene liichtung oder Bahll jenem Princi]J wordnen lässt. 
indem man an Stelle der eineu Seiten kraft die Bahn setzt, - ja 
,la sich auch umgekehrt die Kraftrednction auf die feste l{ichtllng 
oder, mit andern Worten, das was man gewöhnlich Princip der 
schiefen Ebene Iwnnt, auch Will Ausgangspunkt für das Ver
ständniss des Parallelogramms der Kräfte machen lässt, so bedarf 
es kHines doppelten Princips, um die Wirkung einer Kraft lIntrr 
einschränkenden Umständen ZII begreifen. Die Kraft wirkt ent
weder l1lit ihrer vollständigen Grösse zur Bewegung, lind danu 
ist gar keiue Einschränkung vo rhand en; oder aber sie wirkt nur 
mit einem Theil ihrer Grösse oder gar nicllt zur Bewegung, und 
alsdann ist ihr anderer Th eil oder ihre ganze G rösse zum statischen 
Aufwiegen einer entgegengesetzten Kraft verwendet worden. Der 
statische Gesichtspunkt greift also auch in dem Schema des 
Paralleiogramllls Plalz, iudem das, was man als Itesultante der 
Bewegung vor Augen hat, eben nur die wirklichr Bewegung vor
stellt und diejenigen Bestandtheile der Seitenkräfte nicht enthält, 
welche sich senkrecht zur l'tesultante von vornllerein aufgewogen 
und gleichsam statisch gebunden haben. Diese ungewohnte Vor
stellungs art, auf die wir schon bei mehreren Gelegenheiten als auf 
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ein Princip des partiellen Gleichgrll'i'lhts hingewiesen haben, ist 
der d'Alelllbertscben A nschauungRlI'eisp am nächsten verwandt und 
bildet, da sie clieselbr ergän~1 und vertieft, auch deren wirksamste 
Kritik. Mau sieht au~ diesel' VnrstelJungsart, wi e die Idee des 
partiellen GleichgewichtH und der verlompu Krafthestandtheile oder 
kurzweg der Begritl' der verlorn eu Kräfte, um dessen Ausbilduug 
~ich d'Alembert so verdient gemacbt hat, schOll in die Vorstellung 
der Bpwegllngsrp~ultante ~weier Kräfte gehört und sich nichl auf 
den Fall der Comhination einer Kra.ft mit festen Hindp\'lJissen be
schränken lässt. 

165. Um die Beziehungen zu erkennen , die iu Lagranges 
eigenthümlicheu Ideen auf vorangehende Vorstellungen d'A lemherts 
zurückdeuten, muss man beachten, dass die statische Einschränkung 
der Kräftewirkullgen, mit der sich d' Alem her! als einem Grund
schema der Mechanik vorzugsweise beschäftigt hattfl, dem Prillcip 
der virtuell en Geschwindigkeiten so nahe als möglich stehL In 
diesem letzteren Princip ist ausspr dem Krafthegri/f llIld der gegen
seitigen Kräftemessuug durch di e gleichzeitigen elementaren Wege 
nur noch die Rücksicht auf die Wirkungsbeschränkungell der 
Kräfte durch eine Systelllverfassung wesentlich; ja dieser letztere 
Gesichtspunkt ist zuerst die specifische Eigenthümlichkeit des 
Princips gewesen und hat auch später fast ausschliesslich dafür 
gegolten. Das Princip der virtuellen Gescbwindigkeiten setzt die 
Kräfte derartig reducirt voraus, dass nicht etwa die beliebigen, 
sondern die vermöge der System verfassung wirklich zulässigen 
Verschiebungen die Bahnen bilden, auf denen ausschliesslich irgend 
welche BewegllIlgen entwickelt \\ erden könnten. Nun müssen diese 
an sich möglichen Bewegungen ebenfalls einander aufheben, welill 
Gleichgewicht, vorhanden sein soll. Die virtuellen Momente im 
engern oder ursprünglichen Sinne sinu also bereits Kräftereductionen. 
Hiemit leuchtet die Verwandtschaft der heid en Anschaunngsarten 
von selbst. ein. D'Alemhert war gewohnt geweseu, sich überall 
die Reductionsart der Kräftewirkungen durch die Systemverfassung 
fils eine Zerlegung vorzustellen; Lagrange hielt au dem allgemeinen 
Gedanken fest, alle mechanischen Probleme durch eille ähnlicbe 
Conceptioll zu beherrschen. Auf dil'se Weise hat das d' Alelllbertsche 
Princip offenbar dazu beigetragen, auch demjenigen der virtuellen 
Geschwindigkeiten jene allgemeine schematische Anwrndung zu 
verschatren , die von Lagrange ausgegangen und für die fernere 
Gestalt der Mechanik typisch geworden ist, 
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Diese geschichtlichen .\ nnäherullgen der Vorstellungsent
wicklung würd rn vprrlllnkell werd ell , II' enll Illall im d'A \embertsclWIl 
Princi]) nur den Zweck und deu Nut7.pll als Rülfsmitte\, nicht aber 
da~ ihlll eigenthümliche Vorstellllngsschema an ~ ich selbRt heachten 
\\'(lllle. ,Joner 7,weck geht darin auf, da Statische in der COlll

bination rl er bewegend en Kräfte ab7.usonderu lind so über die 
BeziehungeIl drr dynami schen Kräfte nach den Gesetzpn der Statik 
urt,heil en w können. Der Satz VOIll liI eicbgewicht der verlornen 
Kräne liefort die l{elationen und tHeichungeu, dip llJan sucht. 
Allein abgesellen von die em En(hweck hat die d'Alembertscbe 
Vorste llungsart auch noch ausserdclIl au Ricb KP lb~t einen Werth, 
indem sir überhaupt ein allgemeines I'rincip au rste\lt" die Kräfte
wirkung in Boziehung w dor \' nrfass llng eines mochanischen 
SystemB nacl] eiMlll allgemeinen Schema durch drei delltliclll' 
Rülfsbegritl'p 7.U denken und llicdurch jener Idee ein bestimmtes 
Gepräge 7.U ertheilen. Diese drei Hü]f~ begrifIe uud Tbeilvor
stellungen siud die hypothetisch gam. freie Wirkung, dann der im 
Gleichgewicht gegen das Hind erniss aufgehobene Kratlbestandtheil 
und endlich die wirklich,' Bewegung oder. mi t andern Worten, 
drr den Bewegungsrest repräse ntirende Bestalldtheil der Kraft. 
ER ist al so di e Idee einer durch bes timmte A nordllungen lIud 
Yeranstaltungen modilicirtell Kräftecombination in ihrer grössten 
Allgemeinheit zum lnbegriff aller Illöglichen Formen des Zusammen
wirkenR ausgeprägt , und es ist i1usserd em der Versucb gemacht, 
clie einfachen und ])rincipipllell Gestaltungen dieses 7,usammell
\rirkeus durch zwei Hau])tvorstellungeu. nämlich die des Parallelo
grammR der Kräfte und die des Gleicbgewichts, werschöpfen. 
Onwohl der letztere Dualismus, wie schon in der \7origen Nummer 
erläutert wurd e, nicht haltbar ist , so lellChtet doch ein . dass in 
jener universellen CombinationsvorRtellung alle Principien des 
Zu sammenwirkens der Kräfte wenigstens uueut wick\llt enthalten 
sein müssen, und dass jegliche J<;ntwicklung derselben zunächst 
nichts Anderes liefern kÖlllle, als eine besondere Art oder einen 
beRondern Hallptfall, welcher ersehen lässt, wie die Wirknng einer 
zunächst al s frei bethätigt zu c1 enkplldeu Kran durch eille ein
schränkende Ursache veränd ert werde. Da nuu all er l!illtwicklung 
des Zusammeuwirkens der Kräfte im weiter eu Zeit\'erlauf eiu 
streng punktueller lUld Illomentaner Zustand als vorangehend zu
g~ordll e l werden kanu, odpr luit audern Worten, da. sich dir Kräftp 
in einem streu gell Zeitpunkt gegenseitig bereits beschränkt und 
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nach Gleichgewicht und Bewegungsantrieb mit ihren Bestandtheilen 
\'ertheilt haben müssen, ('he sich ein Efl'ect von angebbarer Dauer 
proclucirt ha,hen kann, - so wird alle Kräftezusammenset,zung im 
weit,esten Sinne dieses Begriffs, also überhaupt alles Zusammen
wi rken der Kraf'te auf solcll e Principien zu bringen sein, die VO ll 

den Mannichfaltigkeiten der Kräfteentwickl ung in der Zeit noch 
nichts enthalten. Dies ist der Grund , warulll nicht der eigentlich 
statische, wohl aber der 7,eitlich punktuell e Zustand der Kräfte
verhältnisse für alles Uebrige als ent,:cheidende Grundlage maass
gehend wird. Auf dioser Grundlage des Momentanen müsseu sich 
die allgemeinsten Principien halten, welche der Statik und Dynamik 
gemeinsam Rind . Auch ist es in der That hier. wo elie d'Alembertsche 
Erläuterung des Zusallllllenwirkens der Kräfte und der ll10dificirenden 
Bedingungen oder Einschränkungen ihren angemessenen Gegenstand 
hat. W eiterhin specifi ciren sich die Kräftewirkungen durch die 
Dauer. Eigentliches Gleichgewicht ist da vo rhanden , wo die 
Einerleiheit des Zustandes in Wirkung und Gegenwirkung eine 
angebbare Zeit hindurch sich selbst gleich beharrt, während eine 
dynamische ~;ntwic ldung der Bewegung neue Gesichtspunkte und 
auch neue Principien , namentlich aber dasj enige der Bebarrung 
der einmal ort.heilten Geschwindigknit erford er t. Hier tri tt dann 
das Galileische Schema der dynamischen Entwicklung einer Kraft 
ein. oder analytisch und modern geredet, es werden Integration en 
nöthig, die zu dem momentanen Verhältniss das zugehörige Gauze 
des dau6l'1lden Zustandes liefern. Doch un sere Andeutungen dieser 
schematischen Grundverhältnisse haben hier nur den Zweck , die 
Universalität der d'Alembertschen Anschauungsweise kenntlich, 
und die Seite bemerklich zu machen, von welcher Lagrange zu 
seiner Beherrschung der gesamm ten Mechanik mit einem einzigen 
Begriff und Princip gelangen kOlln te. 

Ueber die Bedeut ung des Prillcips der virtuellen Geschwindig
keiten bei Lagrange i8t auch schon aus delll logischen Gesichts
punkt in dem vier ten Capitel alls führJich gehandelt worden. Hier 
sei nur noch bemerkt, dasR eR das Hypotheti sche, also das, was 
nicht actuell geschieht, sond ern virtuell geschehen könn te oder 
würd e, mithiu ein Umweg oder eitle negative W endung ist" wodurch 
das dem strengen Zeitpun l!:t momentan Entsprechende ermittelt 
wird. Diese logische Reflexion wird 7.war von Lagrange nicht 
ausdrücklich gemacht : aber sie zeigt deutlicher, wie die Gewohn
heit d'Alemberts, die an sich möglichen von den unter Bedingungen 
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möglichen Kräftewirkungen Zll unterschpiden , einem Gedanken an 
die ausgedehuteste FftRRung und A llwendl\llg deR Princips der 
virtuellen Geschwindigkeiten günstig se in mURste. T~agrange hrauchte 
nur von jeder einzelnen Kraft als frei wirkend au szugehen uud 
deren allgemeine Wirkungsmöglichkeit. durch dir speciell bedingte 
Wirkungsmöglichkeit reducirt Z\1 deuken, um das virtuelle Moment 
zu erhalten. Es ist also der Gang rl er d'Alembertschen Grllnd 
anschanung, dem man nur zu folgen hrauchte, um sicb einen all 
gemeinen Ausdruck für dip RUlnme des Znsamm enwirkPns alle.r 
Kräfte und der zugehörigen Bedingungen analytisch zu constrniren. 
Hiemit ist also wenigstens soviel klar, dass oie Unternehmung 
Lagrauges und der Begriff' einer allgemeinen KräfLeSllll1mr oder 
ein er universellen Kräftegleichung nicht ganz unvermittelt dasteht, 
sondern rinige Züge von historischer Stetigkeit der Entwicklnng 
aufzuweisen hat . Diese Stetigkeit bezieht sieh nicht etwa auf die 
Dynamik , wo das d'A lembel'tsche Princip al~ Voraussetzung der 
Formel von Lagrange ganz offen und klar vorliegt ; sondern sie ist 
für den Fall gemein t, wo sie sich weniger aufgedeckt findet, 
niimlich für die blosse Statik. Wäre es auch nie zu einer be
sondern dynamischen Grundformel als zu einer Anlehnung an das 
statische Schema gekommen, so würde sieh dieses letztere an der 
Hand der d'Alembertschen Gesichtspunkte sehr wohl habe.n con
strl1iren lassen. Die Allgemeinheit des Denkells und der logischen 
Begriffe musste der analytischen Formgebung offenbar vorangehen, 
und diese Allgemeinheit des Denkens ist in einem hohen Maass 
von d'Alembert vertreten worden. Lagrange, der mit den Ideen 
zugleich da,s lledürfnisR hat.te, dieselben, wie logisch allgemein sie 
auch sein mochten , in die analytische Sprache zu iibersetzen und 
dadurch auschaulicher und exacter zu gestalten, bat hierin Uu
übertroffenes geleistet. I!;r hat au der wahren Philosophip der 
Mechanik Ul1i so erfolgreicher gearbeitet, al s seine Begriffe speculati l' 

zurückhaltender formulirt wurden, als diejenigen d 'Alemberts, und sich 
so der Vortheil einer vorangegangenen fremd en Speculation mit der 
Weglassung ihrer Irrthümer oder Ullbertlüssigkeiten verbinden konnte. 

"I!;in äusseres Zeichen der eben erwähn tell Zurückhaltung ist 
die Thatsache, dass Lagrange die historisch en vier JJrincipien der 
Statik , nämlich die Sätze I'om Hebel, vou der schiefen Ebene, 
vom Parallelogramm der Kräfte und von den virtu ellen Grschlvindig
keiten als wesentlich empirische Ausgangspllilkte ansieht, I'on denell 
ein jeder unter Ausschluss der übrigen die Grundlage der weiteren 
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statischen Entwicklungen hilden könne. Hiedurch hält er sich 
von dem f1'Alemhertscben Dualismus Frei. 1m eign eu System 
wählt er das Princip der virtuell en Geschwindigkeiten al ~ da~ 

zugleich einfachste, umfasseudste und deill CalcHI bequemste. In 
der FunctinnellLheorie gebt, pr. wie wir (NI". 111) gesehen bahen, 
einen andern Weg, inoe11l er dort, Dynamik und fltatik ~ ich von 
vornherein verscbmelze.n lässt. Erwähnenswerth diirfte es sein , 
dass er hiehei ausdrücklich die Vorstellung hervorheht , nass die 
binzutretende Einwirkung e.iner zweit,en Kraft dasselbe Ergebniss 
liefert, als wenn di e Hsle Bewegung für sicb allein eine Zeit 
hindnrch ausgeführt worden und dann erst die zweite Bewegung 
zur Bethätigung gelangt wäre. Diese Aulfassungsart findet mau 
so deutlir.b ausgesprochen!), tlass die metaphysische Bedeutung 
derseihen nicht zweifelhaft sein kann. Ein vertical aufsteigender 
Körper soll also demnach so angesI'hen werden können , als wenn 
er zuerst vermöge seiner Anfangsgeschwindigkeit gleichförmig bis 
ZUllJ Doppelten der wirklich en Erhebung gestiegen und ausserdem 
noch während piner gleichen Zeit , d. h. llln die einfache Höhe 
gefall en wäre. Es ist dieser Fall vielleicht das einzige Beispiel, 
in welchem Lagrange direct eine metaphysisch nicht gleichgiiltige 
Vorstellungsart als eigne Anschauungsweise von der innern Synthesis 
der Kräfte blicken lässt, während er sonst Alles ausHchliesst, was 
rein metaphysisch al~ zweifelhaft erscheinen könnte, Im All
gemeinen ist ihm die rein causale Enhl'icklung das Grundgesetz, 
und nach diesem leitenden Gesichtspunkt, den er mit d'Alembert, 
gemein hat, verwarf er ja auch, wie wir (Nr. 12\1) gesehen bahen, 
die finale FaRsung dos Prinoips der geringsten Wirkung. 

166. Bei Vergleichullg der verscbiedenen VerhaltungsarteIl 
der bald mehr bald minder metapliysiscb gearteten n enker stellt 
sich henw R, dass dip Exactheit LUld Ungemischtheit rler Vor
stellungen fast im umgekehrten Verhältniss r.n rl em l\laasR meta
physischer F.inklpidung steht, welches man auf die Gestaltung und 
Erläuterung der mechanischen Grundbegri ffe verwendet hnt. J e 
nij,her die betreffenden Denker der specialistischen B;rfahrung RLltlUlpn 
und je mehr sie derselben ausRchliesslich vertra,uten, Ulit so he
fri edigender uud klarer haben Rie ihre ldeel] dargelegt. Ein 
glänzendes Beispiel biHfiir ist grade Lagrange gewespu. Man 
könnte nun meinen, die Nichteinlassllng auf metaphysische 

') Theorie deo; t"onctions anal. (1813) dritte Abth. Endworte deo ArtikelS. 
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Deducti onen spi der Grund für diese Sauberkeit des Denk
schelliatislTIll s. Es sei leicht. könnte l1Ia,11 sagen, Ricb vor Fehl
grillen der metaphysischen Art zu hüten, wenn man sich in dieses 
R.eicb der abstracten Wesrnheiten und Begriffsentwickltmgen gar 
nicht prhrblich einlasse. Alleiu im Denken über ein specielle 
Fach Howie iu der Darlegung und im Gebrauch der diesem Fach 
pigellthümlichell Prillcipien ist die logische Seite unumgäuglich. 
V\cclln daher dpr Autor eines clurchclachten Systems der rationellen 
Mechanik sich so verhalten hat, dass er dcr logischen und meta
physischen Anfechtung kein Cl Blössen bietet, so I1IUSS ein solches 
Verhalten auf Cl iner Kritik und einem 'I'act bClrllht habeu, der 
jede A birrllllg der VorstClllungsart fernzuhalteu vermochte. In der 
'l'hat ist auch in ~olchen wis pnschaftlichen Systemen, welcbe sich 
dip~er uugemischten Klarheit in metaphysischer Beziehung erfreuen. 
stets eine .\.r t von logischer Kritik. aber iu strenger Anlehnuug 
an das l'ba tsächliche der unz weifelhaften Beobachtungen und der 
unullIgiinglichen Verstandesbegrilfe maassgebend gewesen. 

Woll cu wir illl eignen Gebiet der Metaphysik das hervor
ragende BeiRpiel eines verwandten Verhaltens antrpll:'en, so müssen 
wir die Gedanken David HumeR über die Grundlagcll und den 
Sinn der all gemeil1 ~ten mechanischen Principien nicht unterschätr,eu. 
Dieser grossl' Philosoph veröfl'entlich te seine allgemeinen Gl'Und
anschauunge n r.uerst ungefähr um die Zeit , als d'Alembert seine 
Dynamik herausgab. Obwohl Rume ein Dutzend Jahre früher 
starb. a l ~ Lagrange die erste Ausgabp seiner Analytischen Mechanik 
erscheinen liesR, so sind doch rlie philosophischen Aulfassungs
formen. für die der erstere gearln itet hat, als eine Ergänzung 
lind als das am meisteu verwandte El ement ZII der mechallischen 
Plincipiel1forllllllirul1g des letzteren zu betrachten. Rume formulirte 
philosopbisch rl enj enigen allgemeinen KrafthegriJI', den Lagrange im 
Einzelnen in der Mechanik zu Grunde legte, ohne dass etwa eiue 
directe A bhäugigkeit von der Rumeschen Denkweise nachweisbar wäre. 

Nach rli esp,r Erinnerung geben wir kurr. die Ideen an , die 
Bume nllr beispielsweisp. zur Erläuterung seiner allgemeinen Meta
phys ik uull speciell seiner Causalitätsthporie in seinen Unter
suchungen übor den menschlicb en VHrstancl , die ~uerst, unter einern 
andern Titel erschienen waren, im Hinblick auf mechanische Fälle 
der Cau salverknüpfuu~ beigebracht, hat. Dort J) elltfernt er aus 

1) D. HUJUe, BBsays, ßd. 11, Ausg. 1753 (coucoruiug hUlUau uuders taudiug l 
Nr. Vll. 
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dem Begriff der Kraft. jede Vorstellung. welcbe nicht durch die 
Lbatsächlicbe Wirkung und die Beziehung ein e~ l~reigllisAes auf' 
eine Tllatsache oder flinen Umstand, dem es regelmäsAig lind 
elllpirisch ullabtrennbar folgt , exact prläutert werd en kann. Rr 
behauptet also wesentli ch dasselbe, wa~ Lagrange llild diejenigen 
mi t Hecht wollen , welche die Kräftr nur durch die Wirkungen 
zu denken vermögen lind aUSRßr den Tllatsachen Illld deren 
l\l flss ung nicht, noch besond ere Gebilde als eigrntlichc Kräfte zu
lassen, deren Wesen man nocb weiter zu ergründen hätte. Der 
Scbluss von der Ursach e übel' die Wirktlllg ist für HUllle stets 
erupiriscb Illol'ivirt und seine Hinweisung auf die Mechanik ist 
Bogar seim' ontscheidendo Ln~ t,am. Sein mchrfach gebrauchte~ 

Beispiel von den Billardkugelll 1) ~ ol1 erlälltem, dass allS bIossen 
Ideen oder rein id eellem RaisO IlIH'lIlent die Wirkung nicht erkannt 
werde, welüh e der Stoss ausübt. lu der That wird Niel1land mit 
der Hülfe blos logischer uud lIlatbematischer Begrifl'c ohne rlie 
Anlmiipfung an irgend eill Erfahrungselement herausbringen, daSH 
bei centralelll Stoss uud bei gleicher Massc, Gestalt und Elasticität 
die bewegte Kllgel der ruhende]1 ihre Bewegung lIIittheilt und 
selbst stohen bleibt. Ein Mittheilungsprincip der Bewegung oder 
Kraft muss aus der Erfahruug entnommen worden, und wenn e~ 

auch durch Zergliedorung verwickelter Erfahruugsthatsachell , also 
vermöge eines analysirendrn Raisonnements gewollnen wird, so 
bleib t es aus diesP Ill Grunde nicht weniger ein ErfabrungscJemAnt. 
Der Verstand hat alsdann das Princip nicht aus sich selbst, 
etwa wic ein Illatbema tiscbes Axiom , bergegehell , sondern er haI. 
es sich uur aus dem Heiche der Erfabrung al ~ einfaches Grunrl 
phänomen ausgescbieden ulld sichtbar gemacht. Gallz folgerecht 
beba.uptet c!Pllll auch Hume') , dass wir VOll dem intiern Wesen 
der Mittbeilullg der Bewegung keinen Begriff baben könntelI. An 
eben derselben 8telJe, wo CI' das Mittheilungsgesetz, dass der eine 
Körper soviel an Bewegung erbalte als der anderp abgebe. für 
wesentlich IImpirisch erklärt , bekund et er eine gleiche Ansichl 
auch iiber das Trägheitsgesetz . Man verhalte sieb in Be7.iilhullg 
aul' diese und ähnliche BeglifIl' 7.l1treJi'elld, \Vpnn man in Rolcheu 
Au sdrücken nichts als ein e 'Bezeichnung der E:rsehl'inullgen erblicke. 
In r in er derartigen 'Weise rmpfallg~ auch die Ncwtonsche Gravi-

') [bid. bo,onders iH' ~. Then des 7. Essay S. I ~~. 

'j Ibid. Anmerkung am Ende des 1. Theils des 7. Essay. 



4] 2 

tation ihren genauen Si nn, indem sir nicht daE Wesen einer Kraft, 
~ oll dern die F. rscbeinungen und Il ichts wpiter repräsentiren solle. 
In einer ,'cblussallnj ~rkung Wlll siebenten Essay henlPrkt Hume, 
dass die Fragr nach der Kraftm~sR llllg so gestellt ~pi , dass ihre 
Beantworlung vo raussetze, Ul all venllögr Liie Kraft an sich seihst 
unmittelbar ZUlll Gegenstand dcr I~ rk ennlniss und ~I essung zu 
machell. Alle Denker wären abr I' einig, dass l\Iall die Kräfte 
durch die Wirkungen derselben zu erkenll eu und zu Illessen habe. 
F.s beziehe sich also der Unte rschied ciu er Messung durch das 
Quadrat der Geschwilluigkeil oder durch dip einfache Geschwindig
keit auf die Menge der verschiedenartigen, wabrnehlllbar~ 1l Wirk
samkeit. 8ine Kraft ,ei illlmer , wip iiberhaupt jede Ursache, 
etwas Relatires und ein Begri ff , der nur durch das Correlat ti er 
Wirkung seinen Sinn erh alte. Wi p aber zwei Wirkungen mit 
einander nothwendig \'erknüpft seieIl , clavon hätten wir keinen un
mittelbaren Begriff, sondern bildetnn uns nur aus der Beobachtnng 
der Beschaffenheit de.r Natur eine Regel des Zusammenhangs. 

Vom Standpunkt dill' Humeschen Anschauungsweise wäre ein 
erheblicher und dauernder Streit über die Kräftemessung gar nicht 
möglieb gewesen: denn über die unmittelbaren Wirkungsgrössen, 
d. h. über die Grössen der Phänomene lässt sich nicht lange ohne 
Entscheidung streiten, weil hier Mathematik und Erfahrung den 
offen vorliegenden Gegenstltnd bald unzweidentig kennzeichnen und 
bemeistern mü~sen . Die statische. Wirkung ist in ihrer besondern 
Artung nicht mit der dynamischen einerlei, und es ist etwas 
Anderes, eine Reibe aufgehäufter Wirkungen. oder aber das Element 
flieser Reihe messen. Der Maassstab ist überall einheitlich: :tber 
die zu messend en Thatsacheu ~ ind verschieden. Bume ist in 
seinen ffirläuterungen der mechanischen Begriffe nicht weit genug 
in nie besond ern Vorstellungen eingegangen. und nur allS diesem 
Grund e mussten wir uns auf da, Gesagtr beschränken. Man wirn 
aber leicbt, einsehen, dass die Hnmeschen Principien. wenn sie 
nicht, nach ihrer mechani sch ullz111'eirhenden A ust'ührnng, sondern 
als leitende Gesichtspunkto für mögliche weitore C:onsequenzen be
tmcbtet werden, einer strengen Vorstellungsart von den GruDd
begriJt'en der Mechanik in bohelll Grade günstig sind. 

1!j 7. J<:ine ausführli che Erstlingsschrift Kants iJefassL sich 
mit der Entscheidnng des Streits über die Messungsart der leben-



digen Kräfte 1). Dieses .fugpndwerk hängt an einem gän~lich 

metaphysischen Krafthegritl' nnd 7.p.igl iinerall die Spuren einer 
\' orstellnngsart, die trot.~ d e~ l~ ingeb ens auf' die ljiteratur des 
fraglichen Streits nicht I' iel von der specifischell Deukweise uel' 
Theoretiker der Mechanik verräLh. Anch wird diese Schrift hier 
nur erwähnt, UIll an~lId e n te ll , aus wi,> friih en lInu aus wi e soud er
bar gearteten Anfängen sich die späte ren. weit berühmtere n Ideen 
des Autors entwickelt habeil. Znr Charakte ri stik sei daher unI' 
erwähnt, uass ~. B. ~ lYisch en der t.out.en lind der lehelldige lJ Kraft 
lIoch Mittelstufen angenol1lm en werd en. in dell en di p. Krall nicht 
gam todt. aber alleh noc}, nicht ga nz lehenuig pi 2). Hieran wird 
eine Theorie der "Vivification" geknüpft. und sogar anf ein eignes 
F.xperimell t hingtJ wiesen. d em~urol ge <" i np Flin tp ukngpt tiefer ein
dringen soll , wenn sir einige Srhritte I'om Ziel, als wenn sie in 
unmittelbarer Nähe vo r dp Illselben abge fpll prt word en ist 3). J a 
es wird ausdriicklich gesagt, dass die Elltfe rnnng VO ll einigen Zollen 
im Vergleich mit derj enigen vo n eilligen SchritLen das fragliehe 
Ergebniss liefere. Nach der Kantisrhell Theorie genügt also eill 
'Vag von einigen Schritteil, um die Kraft dAr Kugel w \' ivificiren, 
d. h. in einem höheren Graue odr r I'ielleicht auch vollställc!ig 
lebendig 'l.U machen. Natürlich wprc! Pll auel! die Grenzeu einer 
solchen Lebendigmachung besprochen. Da aus diesen Anführungen 
schon alJ7.usehell ist, dass sieh au solche willkürliche und deu 
mechauiseheu Grund vorste !lungen 'l.U 11' i derlau fe nd e T uee n keine 
Schlussbeha,lIdluug der Streitfrage knüpfen konn!.p, die man fiig
lich auch nu r als eigentlich unrichtig hätte beze ichuen köun en. so 
miissen wir zu späteren Versuchen Kan ts übergehen. 

Eine ungleich erh eLLiclme Arbeit ist ehe fa,st 10 .J a,hr~ 

später veröffentlichtp. Naturgeschichte des Himlll el ~. in wp.lcher 
Kant un te r 7.ielIllich genauer Anlehnung :1-n dir Newto ll schell 
Gravitatiollsvorstellungen seine berübmte ' Hypothese tlurchführt, 
dass nicht blos das Planetensystem, sondern auch die Fixsternwelt 
aus einem ursprünglichen Urnebel , d. h. aus einer nebelartigen 
oder gasförmigen Zerstreuung der Mate rie im Weltraunl dUl'ch die 
Wirkung eiller allgemeinpn Anzif\hungskrafL consolidirt und zu 
Gruppen uu d festen Körperll gestaltet, zu (Ien Umlaufshewegullgen 
aber durch die Heitlichen, aus (lell gegenseitigen Hinderungen der 

' \ Gedanken \'on der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte etc. 1 H 7 

' I J.bid. § 122. ' ) I bid . §. l aO; .gl. auch noch § 134. 
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Theilchen entstandenen Abweichungen ' ) veranlasst worden sei. 
Das Auszeiclmende dieser Schrift ist, abgesehen von der An
schaulichkeit der besondel'l1 Ausführungen, die prillcipielle An
wendung tl es blo,sell Mechanisillus wr Erklärung der gegebenen 
Gruppirungen ulld Gestalten der kosmi schen MaSSell. Natürlich 
kann von einer strengen Beschränkung auf die Begrift'e des New
tOllschet! Gravitationssy:::tem nicht die ßpde sein; denl] Newtou 
kennt kein e Ursache des Seitlichen oder der tangentialen Be
harrung in den Umlanfsbewegullgen . Die Gravitation erklärt nur 
die Annäherung und macht dill BahneIl nur begreiflich, wenn man 
in eillem Winkel gegen ihre Richtullg eine anderswober stammende 
Geschwindigkeit als '1'hatsache einführt. Kant denkt sich nun 
al,er , gleich einpn Higentlicben Kraftftntago nisDlus, indenl er die 
Theilchen ei nanuer hindern, also doch wohl einander abstossen 
läss t. Hier ist der Keim zu seiner spätereil ld ee I'on einer 
allge lll ein en B,p,pnbivkraft, welche dadurch, dass sie der A ttraction 
entgegellstehp, das Dasein der Materie iiIJerhall]Jt. e.rst möglich 
mache. Noch ill einer alld el'll Bezi~hllug weicht die ICant.ische 
Ableitung VOll der Verl'ahrungsart der reinen Mechallik ab. Sie 
bestimm t näm lich ihre Urspl'llngsvoraussetzuug lücht gellau genug. 
Im <leiste eine~ streng mechanischeIl Raisonnelnents wÜl'lle es 
nöthig gewesen sein , die mechanische Anordnung des Ul'!lebels, 
d. h. dessen Allsdehnung im l{alJllI ~ für eillen bestimmten Zeit
punkt, fern er die elltsprechfln de ßegl'flnZllngstl äche und namentlich 
die zweierl ei zw isehen den Theilchen wirksamen Kräfte in un
lweid entigen, mechanisch behandelbaren Begriffen anzugeben, d. h. 
wenigstens eine derartige exact vorstellhare Voraussetzung zu 
I,mchen; - kurz l'ür eine völlig rationpile ]<jntwicklnng hätte der 
Urzustand als mechanische S.Ystelll\·erfassllng charaktp,risirt sein 
mlisse ll. E:s fehlte aber hi eran soviel, dass man nichi einmal die 
Analogie eines Gases auf llie Kantischen Voraussetzungen all wenden 
kann; denn bei einem Gase kenuL mau ,loch wenigstens die Wir
kungsart der Itepnlsivkraft uud hat. eine klare Idee davon, wie 
Bich diese und ,jie Gravitation gegenseitig beschränken können . 
Gegenseitige Hind el'uugen der 'l'heilchen und seitliche Ablenkungen 
sind auer sehr \'age VorBtelltmgen; t.lie ebellsogul ohne modeme 
Mechanik Ulöglich waren uml in dpl' Thai an das AlterthullJ lind 

') Allgemeine Natlll'geschicl.te und Theorie cles Hinunei., 1755; 2. Then 
1. Hauptstück \~mte) eine entscheidende Stell. ftir den Grund der Abweichung. 



41.'\ 

namentlich an Epikur erinnern. f<'emer bleibt die ursprüngliche 
gntstehnng von A.nziehuugsmittelpunkten, 1.11 denen sich die Theilchen 
\'orzngsweise hegeben sollen, mechauisch un11l 0tivirt. 1~ lldlich ist 
nicht klar, in welchem Sinne tl er Uruebel ursprünglich als bereit~ 

bewegtes System zn denken sei; denn ein \ ollst.ändiges Gleich
gewicht cliese~ Nebelsystem R darf nicht \'oransgesetzt werden, weil 
sonst nach dem Prillcip der Trägh eit llieses Gleichgewicht noch 
heut llnvfwändert he~tehen müsste, falb nicht eine Kraft von 
A.ussen, tlie dem Nebelsystem fremtl wäre, ~türend eiugegriffen 
hätte, was gegen die Voraussetz ung ist. Der Umellel repräsentirt 
ja alle Kraft und Materie, di p überhaupt denkbar sein soll ; er 
muss also in jetlelll belielJigen Zeitpunkt bereits in Bewegung be
griffen gedacht wenlpn, wenn il·gend rille spätere Bewegung ill 
ihm als mechanisch motivirt gelten soll. Wie siell aber Kant die 
dynanlische Verfass ung des Zu stand es gedacht habe, VOll welchem 
er ab von ~ in er hypothetiRcht'1l Beschaffenheit der Na.tur ausgeht, 
ist eillfach darum uicht l' rsicht.li ch, 11 pil Jer strenge Maasss tab 
der Kennzeichnung der eilw,elllen Data pi ner lIlechauischen An
ordnung gar nicht a.ngelegt ist. 'J'rotzdpIll ist ab"r die fragli che 
Schrift KantR di ej e nig~, welche sicb uoch aIll Pllgsten an die 
specifisch mechanischen Vorstelliingsarten anschlipsKt, und diesen 
VorstelluugRa,rten aunäherlld so erltsprir bt, \\' ie PS un ter Berii ck
sichtigung tl~r allgemeinen Haupt,vorRtellulIg"eli der N ewtonsrhen 
A.ttractionstheorie in populärer Auffassung gesclwhen koulltp. Es 
ist hekalUlt, dass in dieser Schrift die Nothwendigkei(' der gx istpnz 
vou Planeten über dpn Satum hinaus wversichtlich angenommen 
wurde und mithin Zlllläch. t eillt' Art, Vorhersagung· oder ideelle 
Vorweguallwe der Rerschelschen ~;ntdrr.kllng des Uranus enthalten 
war. Wenig·er bekannt ist der nicht sehr mechanisch gedachte 
Grund dieser Allnahme '), dass nämlich dip Vpränderung der 
8xcentricitätell der \'erschieut'nen planet,ari scheu Körper eine Art 
St.etigkeit befolgen lI1üsse, und dass daher nicht vora usgesetzt 
werden kÖlUle, dass die gewaltige gxceli tricitHt der entlegenstell 
Kometen ohne Einschaltung VOll mittleren 7:wischenformationeu 
PlTeicht werde. Kant denkt ~i ch also das Sonnensystem S I) geo rdnet, 
dass die planetarischen 8xct'nt ricitäten von einem Planeten ZIlIII 

auderu mit der ~~Ilt.rerulillg von der Son ne imiller grösser werden 
müssten, um von der Gattung der Planeten durcb eint' Stufenleiter 

') Ibid. Theil I gegen Ende. 
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zu derjenigen uer Kometen zu gelangeu. ~:s wäre iiberflüssig, zu 
dieser Motivirll ug etwas zu bemerken. Das FactuUl jener Kantischen 
Anticipation ist VOll unE< nu r de~halb iu Verbimluug mit dem zu
gehörigen Unlllde augeführt wordeu, um bemerklich ZII macheu, 
dass dies~ r Gru nd nicht der später, bei ue r uellsteu, durch tlie 
ltecltll \lug iudirirteu 1~ ll tder,k u ug des Neptuu lJlaas~gt belill ge wonlene 
gewesen sei . AUe nach Illechauischen Principi eu direct zn lII<1chell
Jeu Schl ü~se auf' das Vorhanuensein vou l'fasHeu entspriugeu aus 
der Wahrnehmuug 1'0 11 Gravitationskrärten ouer vielmehr vOU 
Grav iLaLiO ll sw irkungeu, d ~ re n I~xisteu z Ilicht I' rkl ärlich seil! würde, 
we nn mau nicht, blJsolillpre Körper \' oraliHsehte, vo n denen sie 
'U1 sgegang~ n s~in II1Üssen. Die Stö l'IIlIgeu sind eH also, die iu 
tier planet'Lrischen JV[flch<lnil< deli Schluss auf noch nicht berück
;;ichtigtp MaRsen nothwen llig gemacht habei!. Kant war aber weit 
I'on einem solchen specifisch meclJa,nlscheu Schlusse Pil tfern t ge
hlieben IIIHI hatte sich nur einem gewissen Gefühl uer Analogie 
und Gesetwläss igkeit in der Abfolge ti er Grössen der Excentricitätell 
übe rlassen, die thatsächlicll Hicht einmal dieser fingirten l\egel
mäss igkeit ents]lrechen. 

168 . . Eillige J ahre nach dem Erscheinell der Naturgeschichte 
des Himmels stellte Kant in einem Aufsatz l), dessen Inhalt er 
späte r an einer Stell e seiner Illechanisch-metaphysischen Haupt
~chri ft·) in getl räugterer FasRllilg wiedergab, einen ueuen Begriff 
\'on der I.l,uhe und Bewegnng allf, der nach seiner AllSicht an die 
Stelle il~r bisherigen mechanischen Vorstellungsweise zu treten 
hätte . In der 'rh aL behallllelt Kant hier eigentlich ullr die Mit
thei lung der Bewegung inl Stoss unu zwar in uilmittelbarem Hin
blick auf den Fall des unelastischen Stosses. Die Abänderung der 
Aufl'ass ungsart soll in de r Verwerfung der Vorstellung bestehen, 
dass der eine Körper soviel Bewegung erhalte, als der andere 
augebe. Die Bewegllllgsqnantität soll vielmehr, wenn Illan die 
zwei Körprr nur in ihrer gegenseitigen Beziehung auf einander 
uuu nicht in ihren Verhältnissen zu einem umgebenden System 
IJetrachtet, auf beiden Seiten immer als ilieselbe angesehen werden. 
In dieser lielativität des gegenseitigen Verhaltens sei es g-am. 
gleichgültig, ob Jer e r~te Körper gegen den zweiten, ouer der 

') Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe etc. 1758. 

' ) Metaphysische AnfalogsgIiinde der Naturwisseuschaft, 1786, drit te. 
Hauptstück, im Beweis \ on Lehrsat. 4 betreff.nd Action und Reaction. 
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zweite gegen den ersten hHwegt gedacht werd e. Erh ebliche That
sacllP sei nl1l' die Anlläherung oder die Minderung der Entfel'Jl\lng, 
\lnd diese find e fiir beidr Köllwr ~tatt. Mall diirfe dah er dip 
Geschwindigkeiten der gegenseitige ll Annltherung im umgekehrten 
\ ' erhältniss 7,l1 den MaRse n vertheilt denken. Alsdanll braut:lhe 
lllan aber nur das Gesetz der Gleichheit von Action nnd Reactiou 
darin zu erblicken, dass die Körper auf einander ruhen. Keiner 
giebt dem andrl'll etwa einen Th eil ~eine r Bewegung und dann 
wieder einen Theil 11. s. f. ab; die Annahme einer Stetigkeit. die 
rJem Gedanken der Mittheilung der Beweglillg sonst. immer 'l.II 

Grunde liegr und unlösbare Schwierigkeiten enthalte ' ), sei über
flüssig gemacht. Ob mall annehme, dass die Kugel gegen die 
Mauer oder die Mauer gege ll die Kugel anlaufe, sei im absolute" 
Raulll gleichgültig. und zur Bestimmllng des Verhaltens beider 
Körper gegen das umgebe nde Systelll nach dem Stoss sei nur die 
Rrth eilung einer (phänomenalen) Bewegung nöthig, die derjenigen 
entgegengesetzt sei. welche man \'orher dem einen Körper ent
zogen und dem andern beigelegt. IUlbe. 

Diese letztere Methode, dem einen Körper Bewegung ZlI

ZIItheileu und diese Zutheilung durch eine Antgegengesetzte Be
wegung des umgebenden Systel1ls aufgehoben zu denken, war eine 
Wendung, die bereits \'on Huyghens in classischer Form und mit 
wAit grösserer Klarheit gebraucht worden wal' (vgl. unsere NI'. 74 
und 7.5). Uebrigens konnte sir aller zur Zrit Kallts als ein e ganz 
allgemeine gelten, inllem man sicherlich nichts Neues in dem Ver
fahJ'f\n sehen konnte, die Relativität der BeweglLllg zu .benutzen. 
um die definit.ive Lageveränd ernng eines Körpers gegen festr 
Coordinut,Auebenpn, oder auch die Co nstanz dieser Lage au~ be 
liebigen BewegungeIl zusaI1l\l) pnzusrtzen, die Illan einerseits deli! 
Körper uud andererseits dem System. zu welchem er gehört, riu
schliesslich se iner seIhst, zuerth eilt. ln einem solch en VerfahreIl 
lil'gt also die ill A Il spnlOh gellol1l111elle Neuheit des Hegrif'fs von 
Buhe uud Bewegung offenbar nicht. I~s bleibt mithin als VOll 
dem Herkömllllichcu allWpichentl UI1l' die Behauptung übrig, dass 
keillr sllpcessive iVfittheillilig der Bewpgullg stattfillrle. J eder Körper 
thnl nach dieser [li re geua u dasseIhe : zwischen der Heactiou r1e ~ 

etwa iUl gewöhnlichen Sinne ruhenden lind der Ar.tion des im ge
wöhulichr.n Sinne IJ PWt'gtpu ~oll RO WPllig ein Untpl'Rchier} sein, l[aRs 

J) Neuer LehrLog l'itt' der Bewl!g'ung ctc, bosonders AllIHcl'h.n ng. 

Du II r i II g, Geschichte Jel' lI[ech~llik. 27 
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es ganz gleichgültig ist. was man als Action und was man als 
lleaction ansehen will. Roweit diese Gleichgültigkeit auch Rcholl 
I'on der früh eren J\r[echanik anerkannt wurde, ist Rie in der Ordn ullg. 
Indesseu Kant wollte augeuscheinlich nur die Kräfteverhältnisse 
als real und absol ut gelten lassen, dagegen die räumliche Be
wegungserscheinung ab eine phänomell<lle N ehpilsache behandeln, 
deren lledeutullg sich gäJJzlich I'erliere, we nn mall die Bewegung 
noch ausserhalh der rtelatioll dpr heiden Körper betrachte und 
auf eillen :Lbsoluten Baull1 beziehe. Hier ist also wipderum ein 
Umstand vorhanden, der schon auf' tlie später hervorgetretene 
Neigung des Philosophen deutet, das Rällllllirhe aiR i/leell lind der 
olJjectil'eu H.rali tät entbehrend anzusehen. Gradr weil die .Orls
l'eräJJd eruug etwas \-telatives ist,. was Ilur in Be~iehung a,lIf Dinge 
im l{allllle real und lIlechanisch bestimmt sein kanu , ist es um 
so mehr JJothwendig, zu jeder Bewegungsenlcheinllng einen rea.l en. 
auf" dir Kräfte bezüglichen Vorgang" hinzuzudenken. ~js las~r n 

sich also die I:legriffe von l{lIhe lind Bewegung ebenso wenig zu 
einem einzigen BegTifi' a.usgleichen und verschmelzelI, als etwa dir 
BegriJt'e von einer Constanz lind einer Veränderung der Lag~ . 

'Wenn Kali! t1ahBr Jie Vorstellung beseitigt wissen will , das~ 

der eine Körper dem andern seine Bewegung allmälig mit
theile, so setzt er jedenfalls keine and ere klar denkbare an dereu 
Stelle. Die SchwierigkeiteIl des Stetigen ill jener Mittheilung. 
auf" denen Kant der gewöhnlichen Vor~tellllllgsart gegellüber haupt
sächlich ftl sst , silld Iwkanlltlich gar uicht spellifisch mechanisch. 
~ond e l"ll liegeIl schon in der rein mathematischen Sphäre d e~ 

bIosseIl Begrifi's einer Ortsl'erändernng, ja schon c1esjenigpu einer 
stetigen Grössen I'eränclrrung Li berhaupt. 

169. Alles, was Kant. nach delll B:rscheillen seiner "Kritik 
der re inen Vernunft" (1781) gearbeitet hat, fügt ; icb dem Bahmen 
llieses metalJhysischen Grund werks eill lind wird a.ls A usfln ss Reiner 
eigentlichen, erst 1'011 jenem Hauptwerk zu datirend en Philosophie 
betrachtet. in allem Prüheren hatte er noch uicht eiue erhebliche 
eigne 'Metaphysik Zl1l" Geltung gebracht : 1'011 nun an nahm aber 
jeder beson de.re\Vi~"ljlls,weig, Lien er beballde\t", das Gepräg~ 

~eiller i1Jetavhysischeu Logik, oder mi t andenl Wortei!. se iner 
Kategorielllehre an. Di eH ist denn allCh lIIi t seiner lIletaphysischen 
11echallik oder Nat llr]Jlii l o~oph ie der Fall, ill drr pr l\I!tpr dem 
'ritel VOll "MetapliYR ischclI All fang"sgriinden der Naturwig"enschart" 
(l7~ö) die lugi·wh metaphysische Kategorielltabelle. die el" in der 
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Kritik der reinen Vernuuft entworfen hatte, in ein Dutzend mecha
nischer Principien nm wandelte. Den angedeuteten zwölf Kategorien 
oder Gruudl,pgriffell de ~ Verstandes lagen im Allgemeinen die 
~'O J"lll e n Jer 10gischp. 1l Urtheilp ZII (}runde. Auf" die~e 'Weise 
wnrd en die Il lIudam entalpl"incipien rl er Mechanik, wie sie sich 
Kant dachte, den logisehell Thätigk(\iten der BegriffsverbilldulI l;;" 
nlltergeordnel oder wenigstens wgeselll. Der Philosoph !{ing 
davon 'HIS '), es müsse in der allgellleinen Naturlehre Sät7.e geben , 
die unabhängig VOll dPr Erfahrung erkanut. und abgeleitet, also 
ans Begriffen des Verst,indes deducirt werden könnten. Diesen 
reinen Theil in ti er 1~rkenntni 8s (leI" Geset7.e der Materie und der 
Bewegung hahe er ausgesondert und hiell1it gezeigt, wie gewisse 
Dinge ,I priori oder mi t alHlern Worten , aus ihrer I.Jlossen Mög
lichkeit oder Denkbarkeit erkan ut würden. 

Weit \'erbreitet ist die Bekanntschaft mit der Kantischen 
Lehre I'on den unerläss lichen Vorbed ingungen der Möglichkeit der 
Materie. Schon die blosRe Denkbarkeit einer Mate rie überhaupt. 
d. h. 1'0nEtwas, was den HiLlIITI in einer bestimmten Weise erfüllt, 
soll die Annahme von zwei Kräften nothwendig llliLchen, dereu 
Gegensatz allein zur l~x isten z der Materie führe. Eine ausschliess
liche Anziehlillgski aft zwischen den Theilen würde die :l1aterie anf 
eineu mathematischen Punkt red llciren; eine iL lIsschliesslich e Ab
stossungskmft würde sie ins Schrankenlose zerstreuen: in beideu 
b'ällen würde der Haum leer werden, oder wenigstens nirgend die 
Erfüllung einer gegebenen Ausd ehnung desseihen denkbar bleibei!. 
Aus diesem Grunde setze die Existeuz oder der Begriff ~er Materie 
die Yereinigung einer Attractions- mit ein er Repulsivkraft und 
zwar deriLrtig vomus. diLss diese heiden Kräfte w saUlll1engenoll1nlen 
sowohl die punktuelle Concentration aller ,l1aterie als auch dereu 
unendliche Zerstreuung verhinderten. Auf diese Weise wird I'on 
KiLnt die MiLwrie uicht iLls Gegenstaud der Kräftebethätiguul,{ 
gedacht, sond em selbst iu einen Kraftantagonismlls aufgelöst, so 
dass man sich im Sinue Jes Philosophen die ::vraterie nur als eiue 
Erfüllung des "Raumes mit den beiden KrMtearten vorzustelleu 
hätte. ,,,T eniger bekauut, a,ls lliese a,llgemeine lelee, ist die meta
physisch logische Grundlage oder vielmehr Anknüpflillg derselbelJ. 
Dn.s bejahende uud das verneinende Urtheil der gewöhnlichen Logik 

') Meta physische Anfangsgründe der Naturw issensc haft, \Torrede bald 
nach dem Eingang. 

27* 
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li efern llämlich K<int die metaphysisch eu Kategorien der Realität 
und der ;i;~g"tioll, und hipran sclllipsst sich als Drittes di e Limitation. 
j)ie Art oder der Grad, in welchem die Materie im Kantischeu 
8iune ihreu H,aunl erfü lH, soll jeneu Katego l'i en pntsprechen, lind 
die SäLze ue~ zweiten Hallptstücks der fraglichen Rchrift S(,]lPll 

uichts weit.er als Auweuduugpn uml Parall elen jener met,aphysischpll 
BeOTiffsl'erbältnissp sein. 

" Noch <.I eutlicher lasse u sich <.liese Beziehungen einer meta-
physisch geweu<.lete ll Logik wr Mechanik im dritten Hauptstück 
erkennen . wo <.las 'l'rägheitsprincip :u!l' <.las C~\u salitätsgesetz 7.llrück
ge fübrt und <.Iieses letztere wiederulll al eine Folge der im hypo
thetischen Urtheil (1i1thaltenen Denkform angeselwn wird. Es ist 
ganz richtig und schon vor Kallt bemerkt worden, dass der Grtlnd
Katz, <.I elllZLI folge 7.ll jeder Verändprung eines Zustanu es eilw Ur
sache ,tls Grund der Veränderung hinzugedacht werdeu muss, aueh 
in delll Trägheitsgesetz in einer specielleu Anwendung entbaltrll 
itit,. J )er logische Gru nd satz besagt jedoch uichts weiter, als dass 
etwas entweder oich selbst gleich beharren oder aber sich ver
änd ern müsse. Di e Verällllerung bringt eill neues I<;lement in 
den ursprünglichen Begritr des /',ustandes, und uieses neue Element 
kanll daher uicht iu dem Gedanken jenes beharrlicheu Zustandes 
~lJlbst miLgeuacht wordelJ se in oder in ihlJl au sich selbst gelegen 
haben. Dies ist. Alles, W'IR die DenknothwenlligkPit mit sich bringt: 
oL es 'iber einen beillirrlichen Zllstancl der graillinigeu glr.ieh
fönll igen Bewegung in der Natur als f'trndalllentale 'l'ha,tsache gebe, 
ist. uurch Zerglieuerung <.I er ßrfahrungsphänomene iu ihre einfachsten 
BetitandLheile zu entscheiden. Kaut "bel' I'ersuchte ') etwas Aehll
liche,; wip u'Alembert und glaubte uas TriLgheitsgesetz specnlatil' 
all s uelll Caus" litätsgeset.z abgeleitet Zll haben. ]) er einzige Unter
s(',hieu y,wisehell dem logisch-metaphysischen und dem mecbanischeu 
Princip sollte (],Lrin hestehen, dass es sich bei der Materie nicht 
Llos Ulll die .l<'orderung einer verällderuden, sondert! eiuer 1'011 

Au,;sen veräuurrudeu Ursadle handle, weil die Materie sich aus 
sich selbst. nicht bestimmen könne und bei derselbell keinr innenl 
Kräfte in Prage kOllllllell kÖulltel!. "Vie Let7.tpres mit der Con
structiOll dill' .NIat .. rie aus zwei Bewegungen wsall1J1lPustililmeu 
könne, hauen wir hier uicht. 7.11 untersuchel!. 

Niehl J,los (I;l~ hypot,helisnllP ITrthpil und dN ihn, ZlI geord-

') lbid. urittes Haup t.Wck L.hrsat2 2. 
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nete Begriff oel' ('auRalität, ~o lJd e rn allch das kateglJl'ische und 
da~ disjunctil'!' Crtheil Ini t deli w grhörigen Bpgri tYcn der Snhstauz 
uud der Wech.J'l wi rkung rrhallen ihre metaphysisch mechanische 
Bedeutung. Der Grundsatz tier Bebarrlicbk eit der Substanz wird 
zu dem der [rhaltll ng derselbl'Ll Me ll ge Mat.erit', lIud der Gruud-
8ltLz, dass alle Substanzen in ller Welt iu Wechselwirktlllg steheu, 
~o ll das Axiom ergebpu, uaR~ uie lIlechani sch!' Action und Heaction 
in aller ]\[ittbeilun g ut'r I\ewpguug ein ander gleich sind . Vom 
h,'utigen St;alllipunkt i ~ t es bt'luerk euswe rth , dass sich das kate
gorische Urtbeil nebsl ci "n! ;mgcbij rigcu Begrilf de r Substanz uud 
drill 11Irtapbysistlhcli Grundsatz tipI' Brharrliehkeit der Substanz 
dalllals nur in ei n Erhaltu ngspriucip rl er Quanlüät. der Mate rie , 
aber nicht i!lI Ent fprnt.esten in !'i n l~ rh a I Llln~Sprin {) il' r1rr Krat't 
r~rwalJd ell bahen. 

Da wir hier llichlauf die ~ndt·rll. 1If'lligl'r !'rheh licllPll Rllhriken 
und Pos ten der ~ i cb in Ilwchall ischr Gese lze \'erwandrlnclen , illeta
physiscbt'n Kale.gor icntabr ll e piuzligebell vermög( 'II. so sei un I Iloch 
bewprkt, dass in deJ1l (' r,trn lfauptstück "inr als Ph oronoll1ie be
zeichnet" .\u s~ch e iüllug mechanischer Be'l.iehulIgf'1l als pin be
sontl e ['(' ~ Gpbipl llingesLellt; wird , welchcH dpr logischen Quantität , 
also der A lIgellleinheit oder Part,iclllaritiiL dN logischen (Jrtheile 
entspreche. niest' Phoronomie erl edigt· rias l'a,rallelogr31ll11l der 
Kräfte als pin t' !\usallllll cnst'!,zllng von Bewegull gflll. nnd Kant 
lII ein t r illeu lI eueu Brwr is allfgestrllt zu halw n, indem pr die ein!' 
der beid en w sallwl ellzu se twnden BtJ\veguli gell ni cht direct dem 
PuukL , SO IHl el'l1 in I'utgegengesetztsr Hi ehtung delll umgebenden 
]{aulll wt1wilt. F;s ist dies eilJP i.ihnli ehe WPllflllllg . wi e dip in 
der vorigen NU IIlIIl er erwähute. Der Name Phoronomie crinnert 
uns heute an ein Gp.hiet. welc!Jes . wenn p~ ~treng gefaBRt wird, 
gä utlich der reinen Mathelllat ik angehört, indem PS die Begriffe 
der MasHo un d der lüart lind hi pillil. alles 1~ lllpiri che der Mechanik 
~wsschli esst, sich iihrigü ll s aber lIur mil den An~chauungea der 
Ortsveräuderungen dt'l' Punkte nllt1 geo llH' trisehon Gcbild e beschäftigt 
lind hiebei natürlich anf die Begriffe der (}esc.hwilldigkPit und der 
Beschleunigung oder de r matllt'lllati~cheu GpRet~esverändenlllg 

dieser rein phänoJllonal gedachten GrÖSRPn beschränkt bl eibt. Diese 
Phoronomie bedarf keinos ei nzigea grfab l'llngse I emonts . SO lllieru 
beglaubigt sich völlig apriori wie die übrige Mathematik. Nun 
fällt drr Kantische Begriff von einer Phoronomie einigerllluass8n 
mit der eben gekennzeichneten Idee einer Lehre von blos lllat,he-
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rnati scb zu ronstruirend en Bewegungen znsammen und bat das 
Fleiuige ,Iazu beigetragen, die A bRo l1L1 ern ng p.üler eigentlichen 
Ph oronomie :t l ~ einor abstracten I~ illi e i tllng in ,he Mecbanik zu 
hefördern, Dennoch war es aber gar nicht Kaut~ Mcillllllg gewesen, 
jenpn abRtracton Thoi I in Boinel' houtigen lled put uug abwsonucrn; 
delln Ro nRL hätt!' er di e Mat eri e, di e in ~eille r l'h orouomir als daR 
deli RaUlll l~illll e hll1 end e in Betracht kOll1mt, a l~ einen gar nicht 
in die Phoronolllie gehörigen Begriff principiell fi' l'nh aJten müsse ll, 
Au ch in 311dpl'l1 Beziehungen i"t sp inp VorHtcJlung vou der 
Phoronomi" 11icht ('xact di ejenige, we lch!' sich im 10. ,Jahrlllllldert 
pingel'iihrt und <LJ" "ohlulllgrenzt lind lut lt.l.mr IJ rwiescll hat.. 

Wßnn lllall VOll Kant i11 lW cksichl au!' dir mechanischen 
I'rincipien uichl \\'ohl mehr behaup1Pn k<Lllll. al, daRR er der :lpecu
lativen Brtrachtungsart derselben neur Unterstiitwllgsllli ttel und 
Beispiel!' ,"on logiHchell HrHex ionen übrr dir Pl'illcipipJl und deren 
rein idedle llestalldthei ll' Zllgefüul't. uud daH~ ['I' auch da. \\'0 er 
ptwas Haltbares nieht bel'\'ol'brachte . wenigslens di e Methode der 
metaphys iRch logisr.hen Ontersucllllug in piller gewissen sichtenden 
Art und \-'{ri RP vrl'treten habe. so giebt es doch noch eine andere 
mehr ind i recte Sritr seines Eintll1sses auf dir Mechanik , die 
vielleicht mehr zn beu puten hat. als se ine speciell lll echauis~ h e n 

Bes Lrebungen. Sei np },ll gemeillp lVlpta]Jhysik hat mit illrel' Unter
scheidullg des rein en Verstandes uud der ~: rfahrllug a ls eier zwei 
Erken ntnissfadol'ell vi el wr Aufkläl'llng in allen Wissenschaften 
IlPiget,ragen . uud soga r seiue HauJIl- lind lIeitlehJ'P. der er in se iuer 
prwähn ten ualUl'philosophischeu Rauptschrift kr ine lIutel'scheidrnden 
Conscquollzcll \'011 ~oudc l'lich c l' El'hrblichk eit für die ~1echanik 

abgewann, hat dlll'ch die Tiefe ihrer fl o:.; ichtspun1ctp anregend aucll 
auf die Pfl eger der Mathematik nnd Nlechanik gewirkt. Kant, der 
überall die Spnrell davon blickrll läs"t. daR~ pr den tlegrifl ' drR 
Uneudlichkleinen in Keiueu mer.baniRcht'll Darlegungen in dem 
gewöhnlichen Sinn nicht anstösBig filld f\ t. hat denn och indirpcl 
durch seiup Nletaphysik dazu beigetragen. auch in dieser lüchtung 
rinr exactere Begriffsfass ullg möglich zu IlIa chen. Aehnlich muss 
1I1an sich daR Yerhältniss seiner Philosophie znr Mathemat.ik und 
llIechanik auch in vielen andern Beziehnngen denken. Der Geist 
dieser Philosophie hat in se iner allge lU einen r rkrllutnis,theoretischeu 
Richtung auch auf die \' orRtellnngen von den theils ideell en theils 
empirischen Elementen der lllechanisr.hell Prineipiell gewirkt und 
auf diese Weise wohl lllehr Erfolgp erzielt, al:.; unter den Händen 
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seines eignen persönlichen Trägers, dN die specifische Denkweise 
der l\Iechaniker nichL gpuau gonug im Detail kannte , um die 
wissenschaftliche Verfassung diescs Gobiet~ I'orzeichnen zu können. 
Auch haben illll an einer solchen Vorze ichnuug, die er lI1i t den 
"ßlHtaphysischell Anfangsgründ en ei er Naturwissenschaft" voll
zogen zu baben glaubte, die ZUIJI Theil in ein willkürlich es 
SpielelJ ausartenden MRnipulationeu Illit ciner aLl sich selbst und 
ron vornherein unhaltbaren Kategorientabelle gehindert. 

• 



Vierter Abschnitt. 
Das neunzehnte Jahrhundert. 

Erstes (Japitel. 

Erweiterung der mechanischen Grundbegriffe durch Poinsot. 

170. Iu den für die PrillCipie nfas~uug erheblicllell Leistuligen 
drs Hl. Jahrhundert8 rageli besollders l,wei Thatsacbell hervor. Die 
eine ist die Einführung des ueuen ßegritl"8 der Krällepaa.rr durch 
Poinsot ') mit der sich darau knüpfenden neuen Fassung ulid 
Bereicherung der ]:!.otationstheo rie. Die alidrre Tbatsache bezieht 
sich auf die Ausgang>:\)ulJkte, Folgen und Vorstf'llulJgsweisen. welche 
bezüglich der l~ ntd eckung eines mechanischen Aeqllivalents der 
\Y[trme in Frage kOlTIllleu. Die zeitlichen A usgang~punktp dieser 
heiden Erweiteruugen des Illech:tllischen DrllKens liegelJ Ulll llll
gefähr 40 Jahre von einander cllt fernt. ,\n der Schwelle des 
Jahrhunderts wurde eiie bessere Grun dlegullg der Statik durch 
I'oin sot vollzogen, und A.nfa.ngs der vierziger .Jahre wurde die 
Entdeckung des mechaniHchcll Apquiralents der Wärm e Will erstell 
.Mal verötIeutlicht. Vornehmlich sind e~ dir let7.ten ~wei JalJr
~ehllte gewesen, in denen sich die au .J. [C :\[a.\' e r~ Entdeckullg 
angeschlossenen M.odificatiollen der IlIcchanischen AnschauulIMs
wpise unu ualilelltlicb des Begri(fs der Kmft und deren Erhaltung 
vrrhreitet haben. Welln mau ill dieser Hinsicht in ru lider Zahl 
die Zeit seit 1850 als diejenige der lebhaften Erörtcl"Ung d!'r npupn 
.\n ~chauungsweise bezeicllllOn und sogar <lnllchlllPU kanu. da~~ die 
greifbarsten Seiten der Sache überallbin lind sogar SC hOll ill die 
sllllllllarischen Darst.ellullgell der Physik ged rungen sind . sn ist es 
be~üglich der Poinsotschcn Leistunge Il weit schwierigl'r. dl'n Zeit-

') Geb. 1777, gest. l85V. 
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raum anzugpben , seit welchem sie l' Oll der allgemeinen Mechanik 
angeeigllel und 1' 011 den Schrifl steJl ern als unlllllgäuglicli zu Grunde 
gelegl wurden '). In vollständiger Allsdehnullg und erheblicher 
CODSerjllSn'l. konnten sie erst mit der Aufstellullg von Poinsots 
neuer Rotal ionsthco rie, also nach 18340 zur Geltuug gelangen. Die 
umfassendsLe uml erh eblichste nnter deli nach Lagrange erschienenen 
GesalllUltd,al'stellungen der Mechanik, nämlich die 2. AuIiage von 
roissons Traitc de Illccanique \ 18::>;)) ist aber nod rin .Jahr ält er 
al s dir l'oinsotse lH' HotllLiollstheorie, Ulld obwohl d a~ \\ 'c rk I'on 
I'oi sson III stat,isllill'r l3 eziehung deli Begriff' c\e~ KriiJtelJi\arS nicht 
iihergeiJl , S(l isl PS doch noch lI'('il d<lvoll t'ntreml , drr durch
greifend 1'('ränderLen Anschauuugsweise der Pl'incipien !{echnung 
zu tragen. Noch l'i('1 WOlliger kounLl' e" die Sache der rein 
analylischen BrhandlllllgBa ri sein . aUz ll iJald dir i'igenthümlicb 
sj'nthetisult f' Ansnhanuugs- lind Entll icklu ugRlllp l,bode, welc iJe Poinsot 
iu di t; JVIechanik libel'tra,gPJI hatte, ~, lIr Grundlage dcr analytiRcheu 
ll arBtelll1ug w machOlI. Poin~ot IULLI,!' uiüht eLwa das, was wall 
moderne Bynthetische Geometrir IlI'Unt, zn HiiHr genomlllen, Bo nd ern 
~ i ch eiut, eigur' "inl'achr VcrkuüpJ'lIngsa rt der fdeen p;ebildet. welche 
ganz specifisclt nur t1et' i\ lechan.ik nnd t1t'rcli PriuCil'ien angehörte 
und a. l ~ di e erste l~ illl c itllllg riner modemen syuthetischen J\l echanili 
gelten kanu, Vil'llcichl hat dieser Gegensatz dN Mcthodr dazu 
beigetrageu. die Ziehung rler voll eu Con~erlu e n ze ll ri Al' POil1 RO I$rllPll 
ldppu zu verzögerlI . Erst in de li spätem Jahrzrhllteu. etwa RPit 
18 10 hai sich, sowe it Pillp solche Thalsache iiberhaupl zu UI1I 

grpnzrn ist, die vollstäudigere Receptioll der POiURl) lschcll Gl'lIuct 
lagen lIud Denkfol'lllt'1I durchgeseLzt '). UrhrjgenR isl eR bezeichnend, 
das~ noch 185 1 eillt' f' rweitertr, in delll urspriinglichen Bestand 
:thcr wörtliche Heprodu ction dpr l'oillHotschell J{otationstheorip in 

') August COlHte wünligte ill I:iOin ßl 1I UUUl'S de pbilosol.Jhie jlositiye 
(6 Rind. Pari" 18JU - 1~) bereits 18<lO die J'uiusuttichen \ 'orue.'Cl' l111geu "uU
ständig nnd l'3agLc wicbti,gi' Folgen ntr lli e Dyna.lIlik 11l1rl I'peciell für dip I~u

t, at;i(Jn ~th c() J'il" vorans (13(1. , 10 . \" orle:;uug ~. (il 2 lIllil G 15 ). Zugleith sd ,z1;e 
(' I' aber an eil bin Zll . (las~ dip meisten 1\l athC' lfi atiker noch ni cht geböhrcli tl aur 
rl Pll Hegenstanrl eingegangell wären. 

2) Die Anfnahme der Hosultate nn/let ~ich bCJ'('it:-; in einom Lehrbnrb 
wie Na.vier, ReStllHe des lel)oms de mecanitglo etc. Paris l841, während dio l\lethode 
weit lallg~alller einwirkte. - Bür das -Vorhalten VOll ßlöbius Z 11 C10li Pvinsot
scheu Anse-hauungell "gI. des ersteren Jsehl'buch der Statik, 18:~7, und ereile 
Journal, Bd, 18 (1838) S, 189. 
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dem Fran ~ös isch en Hauptjouroa 1 cl er :Mathelilatik erschein en konn te '). 
Di e allgelu r ill c Verschlllelzung. weluhe in Brz iehung auf Rj' uthetische 
\' erJ'ahruug'sarteu jeder Uf,ttUllg lII it df'n rein analytischeIl Gesichts
jllluktClt slattgefultll ctt, nud luehr und mehr das gegenwärtig!' Stad ium 
cler iYblh<' lllatik keuuzcichuet, suheint <lud .! für die Mechanik "iu
ge leitet zu sei 11 , uud wir werdcn Llaher auf die Spureu zu ach leu 
habeu, \\ piche auf nl'ur COlUbinationen in dieser Richtung deutei!. 

l7 1. I~rin nern wir uns jedoch zunäcbst, erst noch einiger 
Uru ndzüge des I.\ ustalldes, we lcll8r don neueIl HestrelJungell vorau
ging und nicbt aufgehört hat. uoch immer den liahmen zu bildeu, 
inll ßrhalh d ~ssc ll ~ich die wissHn 'chaftJichell .l!;nverb tlllgen des 
19. J ahrhunderts , Roweit dieselben cla~ bereits früh er abgl\grenzte 
(l·(\hiet der ausschliesslichell Mechanik betreffen , ZlU' Darstellung 
bringen. Diesp r l{alullcn ist, abgesehen von der sachlichen I<;r
weiterung dll reh die Wä.rIDPlllechanik . also in I{ücksicbt auf das 
Mechanische, wellil es an ich selbst und nicht in neuen An
wendungen betrachtet wird, noch immer durch Lagranges syste
matisrlw I.\usammenfassung und Coustituirung der Analytischen 
Mpchan ik \wtrr tr n. Kri n" lIaehfolgencle Darstellung ist diesem 
J'undalllentalen "\1' erk auch uur gleichgekommen. Weder der Abriss 
der Mechanik, den Laplac!1 an die Spitze seiner Mecanique celeste 2) 
stpllte und an den ~ r die Specialausführu ngen und liechenschaften 
über da8 in der planetarischen Mechanik I' OU seinen Vorgängern 
und ihm Grleistete ill einer Gruppe \'on Händ en 3) anschloss, l10ch 
dir durch gewisse I.;igenthümlichkeiten und kl are Ausdrucksw<'ise 
ausgezeichlletp Mechallik Poissons können al ~ Darstellungen gelten, 
welche das gr(lRsartig entworfene Musterwerk in irgend einer 
weseutlichell Beziehung auch nur erreiClhtell . Aher auch aus einem 
andern LTes ichtspullkt ist Lagrauges Analytische Mechanik das 
Fu nd amen talwprk geblieben, au f dessen Grull de die wesentlichen 
rein analytischen Bereicherungen des späteren Iltechauischen Wissens 
zu Stand e gebracH wurdPIl, ~jg ist nicht dip Aufgabe ullser.)r 

' ) l.i oU\CiJl c . .I,,"mal dos Mathema t ique • . B(l.XV I S. 9- 1 ~9 lI. S. 289-3~6 . 

') Bd . I (zuerst 179fl) in (leI' neustell A lI sg. der Werke ebenfalls Bd. I (184S1. 

:J l 1)<-' 1' H. llnd .1. Rand fIel' :Mccanique (' ~Heste .>rschieuClI 1804- 5: der 
5. erst 1 8~ö . I n den VierkeIl \' OU 1 8>l~ fg. sind Baud 1 bis ö die lVIac. celest • . 
Das :';ystellie du Ulonde, zuerst 1,9ö, let.zte Ausg. 18~4, iu deu Werken Bd . \'1, 
isL eine Darste llung ohne (;al cül lind onthält ebenfalls die Principien der 
Mechanik . 
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Schrift . die blossrn Iut~gratiomel'lnögJichnngen odrr die Form
\"PJ'ündrrungf'1l der dynallliRchen (ljeichllngen zu brriicksichtigen , 
wr lehe in UII RPl'lll .Jabrhunderl deli ilJath elllat-il<eJ'u. also z. ß. eillem 
rLulJiltoll und Jacobi gelungell , iml. insoweit xolche FOI'lUl"pr
ii nrl r ruugen Ilicht etwa none Ji'III1U fl.l llenbllxätze o(](' r charakteristische 
Bllzil'hungN \·ou allgemein prineipicller Hedeiltullg ergelwn haben. 
Doch Illii sscn wir schon all dirseI' St!'lle bpll1rrken. da,s eier 
strt' ug!' lJegr iJI einor a U ';Rc hli (,R~licb analytischeIl NIechanik von 
Lagraugr gcschalh'n worden ist nod daher als der leitende G(>sir hts
PIIllI<t derjenigen hi sto rischt'n l~ n tw il , l<lllng betrachtet wrrcleu IIlU SS . 

die uuter FrsthaUung dies!'s reilwu und abstracten H!'griiTs nur 
die Bearboitung uer \'e rRchiedellcn 1I1(IChani,eheli Glrichungsformen 
iln .\ uge lutt. ni" Sl' besoudere. in ihrer klaren .\ hgrenr.ullg so 
mächtige Disciplin der au""chlie~~ li ('h analytiscben Bcarbritungsarl 
der III rcb,\l1i~cheo Prob lenlp hai illl HI . . Iabrhund(,rl pinige ansehn
liebe Bereicbl'rungpu erfal1 rcu : aber uiesl' Fortschriltr sind als 
Zweige an einelll Baume w betrachteu. des~en Staml1l nnd Haupl
ge~ talt ibreu Hepriisentanten in Lagrangr haben . 

<Jracle illd elll llJan ZII Poinsnt" ganz vpr~chiedt'IH'r .\ rJ und 
Wc'ist' übergehen will , IlIUSS llIan ,<ich cineu strenge n Hegri ll ' von 
,Irr ~Jlecifisch analytischen Mechauik hililen. Nm' so wird U1a.ll 
den negensatz zwischell den 'llla.lyti~cb e u (Trbcrliefenillgen und den 
lIlechaui sch syuthrtisehen Verfabrungsarteu nicht miss\'erstehen. 
Poin ~ot blickte mit einer gewisspn Gcnllgthllung von seinen <tn
SCha.lllicben und anf auschaulicbulil Wogt' gl'wonußllcn Resu ltatr n 
auf da.s . was er t1ie "lallgPIi UUl'chwpife"') de~ Calcüls nannte. 
Auch ga lten ihlll die vier geschicbtlit hen Skizzen in Lagrange~ 

AualytiRcher Mechanik al~ rias V nrzüglichste 2) . während er übrigens 
nichl umhin konute. die flllsschliess li ch ana lytiscbe .\bleitungsa.rt 
Iwi jeuPIIl grossen Systpmatiker f"ür p twa~ zu halten. wa~ nicht 
auf sirh seIhst bernhe und was ohne da.s besolluere Genie ues 
ß.earbeiters . der von einer richtigen Illtllitioll geleitet worelrll sei. 
gar uicht in dem rbplllllässigen ?;usarnmenhang w ~tallde gekolllUlen 
wäre. .Jedoch benu tzte "I' Reibst jenen Calcül zur Darstellung und 
lI'eiteren Verlllittluug". sobald pr seille Ha.llptgesicbtsp uukt l' J'est-

I) Menl. ::j nr lit t.:ollljJusitioll des 1l1OlHcnts pt fll's aires (geleson 1(04), 

unter Ll sm .t\u faug. lJJas Memoire auch alt; Au.haag zu \·jelen Attsgabeu 
\ Oll Pui ll l:iut::i Elemeuts de statirlue abgeuruckt). 

:.I) Theorie nouvdle (tc la rotation rle~ cuqJS, Pari~ t H~ L H. :1H. 111 der 
Ausgaue von 1851 zweite Abth. Art. 23. 
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ge~tellt hatte. Da nUll di~ Frag!' nach cl~r Tragweite der ana
lytischen Abstraction llllll dps re inC'1I Cah: iil s ron Wichtigkeit J'ür 
di~ Stelluug lind Pas~ ulI g der Principiell und flir die logiscbe 
Hangorclnullg der 11i Pchani scheil Wa,Jlrh eitell ist. sn mögen on 
\'orfühnliig r!pr 1~ l e lll r. nl ,p der synth etischen Mecbanik einige ßp
Ilierkuugpn über die reiJll' Id Ol' OiIH'f <tnalytis\\hell Mecb;lIlik vor
angebpn. 

172. Da dN ~lLe Ausdruck r~tio ll ull p )1""hanik neucrlirh 
\\ i"d"l' ii1'Ler gebra,uch1 wUfllen ist und sich z. B. ~u()h Bille kurzp, 
alwr ullter l[(m LehrIJ ii chcl'lJ ausgt'zeich ll Ptcre Darstellung des vor
herrscheul aualytischeu 8l011's' ) in dies(\]' Weise b(\til!,lt hat. " 0 

d~rf vnr ~Il eu Diugen Ilicbt. iibf'rsehen werden, dass zwischeu 
I ationeller lIud aualytiscuer Mechanik t'in Unterschied b,'steht , 
~ohald mau deu Begriff der Irtr.trn'n ~tr"lIg uiDll1lt uud tielllgellläsR 
im Sinlle LagraugPR bestimmt_ Die ra.lionplJ p M ecbau.ik kanu sich 
\'prschirc!Aul'r Ml'thorl ou bedieuen, dieselbell l' ill zelu odl'r iu Ver
IJi udullg Illit l' iu:-tudr r wr ,\l1I1PIJdung bringen, lIucl ze ichnet sicu 
uur \'or dern ull'hr thalsii()hli chpn nud allt' die llllJlIittplbare Praxis 
heziiglichell " -iSRPll durcli daR Vorhorrschf.\n der aus Principieu 
ge fiih rtplI Drductionell :-tu, . Dip ratiouelle j\Je"h~lIik ex istirte 
Iwre its in ihl'pn l\psentlicheJl Grunrllagell , ehr sie eillp ~11~ lytisch e 

Grstalt ~Ilu~bnl. Oil' Vo]]elldung dieser IPtzte.reu Gestalt verhält 
sieh JlU ll wr ratiollellen i\l e()hanik uugrfähr so, wie tlil' a.n~ lyti scb e 

(1t'ometrip r.ur GrOl li rtril' ii berlmu pt;. Nur bat die ~nalytische 

"I echanik lIot;h den VnrtlH'il I'oraus, bH reils die erslen l~ l eJUeut:-tr

sätze w behe1T~ch en , \\äbrcnd ein 'rh ('i l der J~l(,ll1 e ntargcoll1etriA 

Hll ss p,rhalIJ dpl' analyt ischpil Behal1dluug l'l'rbliebALI ist. Win Alles. 
wa.s ülwr Cll rVe ll lind FJäcbrll odor iiberhaupt übrr gesetz illiissige 
I'äumlicbe Gebild r r.lI ent wickrln ist. in der a. ualj'tischclI Geometrie 
al ~ Consequenz eier abstracten Grössenrelatiourn dargelegt wird , 
die ntall , ich für irgrud PillA Art Gebilde oder für pi ne ClaRse 
odr r rinAII allgrffieill l'Jl T.ll)ll~ einfüralleJll a.] f'eRtgrstellt h~t: - SI) 

isl ~uch in der an~I.l'tischelJ Mechanik dil' Gleichung oder da~ 

CileichUlIgss.l'stPIlI drr Au~g~ngspllnkt. der, weull ur einmal gowOU lll'll 
ist, zur weiterl'J] COlJsequeBzenziehulig nlll' algebraische Operat.ioupn 
('I' f'orde rt. Ocr Anfallgs- uud der Endpunkt cillps ~ualytiscbelJ 

\,prJ'a.hrplIR wp rd ell sich ~J1 (,l'llili gs illliller mit ,I('r specifi Rchell 

1) .Delallllay, 'l'l'aitC du Illecanilp1C l'r\tioJlcllt', l. A uti . Pari :-; t~U(j, ddlltStd.1 
von (i. Kreb., Wiesbaden 1868. 
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Wirklichkeit und der hPRo nclp)'Q ßeu eutung de r GrösRP nlwgrifrp 
beriihren. die in li em jPdpsmal rraglichrn Gebiet uen Glpi0hllngpn 
ihren Sinn geben. Z\\~ srllPn Jiesen beidpn Punkten UIU RR aller. 
fall s die NIethode nicht gem ischt au:fall en soll, Ili (' ht~ weiter als 
eine Hpihe algebraischer Bearbeitungen der Relation€ngruppe an
wtreffell ,eiu . UI'spri'LlIglirh sind t.Iie I't'alen Ve rhältn isse oder, mit 
iluuel'll \\'orte lJ , Ll ie beRtinlinten :,pecitisnhen I'oraussetzu ngpu des 
Problem ' auf die Form der Gleichung ZII bringeil. uud schli ess
Ii rh ~ ind dip Gleichungsfonneu wiederul1I mi t einem specifisclll'u 
Sinll zu denkeu und gleich"R Iil in die besouderp 'I'irklichkeit der 
grade fraglirhen Helatiollen zu iihersptzpn. ;'IIit ein er so lcllPll 
Interpretation kanu man die I'erschi pdensteu Stad ien der algp
brais0heIJ Geslaituilgen begleiten, und e>l ist hiera us ersichtlich. 
LlaSR die ,vröglichkeit der anal.Yti~ch en ~{echanik nicht blos auf 
gr wissell vorbereitenden Acten, ~ond ern iiberhaupt <tut' d r Ben ut7.llng 
der doppelten Brücke beruht, die einerseits zu dem algebraisch ru 
Ausdruck und andererseit. von demselben wieder zur unmittel
baren Erfassung der specifischen Thatsachen führt.. Dir rein r 
Anal.Ysis muss also dtlll hestimmteren Boden des Gebiets, auf 
welches sir angeweudet wird, zuprst mit deli I eincu Fuss berühreu, 
11m Halt llllg w gewiunen , und !lann wiederum den and r rn Fus~ 

niedrrsetwn, 11111 ihren Fortsch ritt zu hekuuden. 011' Gang ist 1'011 
eineIlI 801ehen Wechsel der Berübrungen abhängig, ulld wenn ih rr 
uell1ollstrati\'e, ja allch erfinderische Kraft in der Selbstgrnugsam
keit drr <Ilgebrai,;chen Operationen zu suchen ist, KO darf nicht 
vergessen werden, das' sie das Reich der höheren Abstract ion nll r 
in dem Zwischenstadi ulll vorstellt , in welchem sie ihre Problel11P 
bereits in nrs]lrüuglicher Weise gesta ltet lind ihre Ites lIll,llp 11Ot'l, 
nicht in dip bestinllli tere f<'as:luug des specifi schell Palles zu ülJer
Ketzen hat. l{ein analytisch ist daher eine mlltwickl ung nll I' 
in8ofel'll, als ~ ie blos <tlgebraische Umwandlnllgeu nach dem aus
schliesslichen Bedürfni ~s der gegebeneIl Pnnctioll s- IlIlU GkirhnngB
gruppen anwend et, ohne dllbei aus~er delll allgellieinen Zweck ein er 
l~ rllli ttlung der ltelationen der ltrössenveriinderungen noch alldNe 
leitende Gesichtspunkte von Ausseu. J . h. '\US delll weniger ab
stmctell Gebiet zu Hülfe ZII uehmen. I~ inp ~ol ch e Hülfe wihdr 
die I{einheit d e~ Verfahrens ebenso alteri ron , wie es geschieht. 
I\eun .Jrmantl behauptet. eille 8chll1Ssreihe ohne j~ rrahrnligB

elemente llu rch~llführe n lind dabei uennoch sicb solche Elemente 
uuerkallut unterschiebt. Es Versteht sich \' on selbst, dass bis jetzt 
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kein Werk über analytische Mechan ik ex.i stirt, welches nicht mehr 
"der nlinder die fremc! r ll Hülfsgrsichts])unktr auch in das mitt
Iprp ~ t ,rrng analytisch zu haltenrlr Stadium der Operatiourn ein
mischtr. Doch IHLL Lagrange in unvergleichlichem Maass die reine 
I~ntwi cklung aus oloH ana l yti~ch en Schell1aten geübt , und nHHI 
kann im Hinbli ck <L U f' ~ein ßeispirl und dessen histori sphr Cou
seljnenzeu brhaupten. dass r ine miu 'Iualytischr Mechanik iu] 
pngern Sinne di eses Worts wirklich rxistirt, wenu auch übrigens 
das uurchschniWiche und übliche \' rrhalten keineu A II stoss daran 
nimmt , uie I'ein ana lytisrlhe ßewegullgsart urr Wntwickluug nicht 
principiell fes t zn halten, soudel'l1 naeh Conveniellz lind Kiirze mit 
'lIlderweitigen I ~ in schal tlillgen zu fördern . Oi e I~ rage nach der rich
tigpn Combinatiou der i\'JethouPIl zu eiuer eiull eiLlichen, iu sich nicht 
heterogenen Verfahrungsart, in wrlcher jeder Gattllng ihre Stellung 
lind ihr Maass angewiesen wäre, ist noch nicht \'ollständig prledigt. 
Au~ diesem Grllnde ist aber im [nteresse der Principien und der 

I Systematik die eingehendere Beachtung des iVIethodischen an 
Poinsots Leistuugen nicht übel' deren materiellen Inhalt. zu I' er
uach lässigen. 

173. Der principiell neue unr! für die Ordnung der Elemente 
der Nlechanik hoch wichtige. ja zur \' ollstänligkeit der fundamen
t,alen I'ifachweisungell unentbehrliche Begriff. den Poi nsot auffand, 
ist der des Kräftepaars. Di ese für das Yerstiindni sali er Itotations
"tl'eete oder I'{otationsbestrebtlugen sov iel Li cht und Klarh eit bringende 
Idee wurde vou Poinsot zunächst in :leinen 8lements de sta.tique ') 
anseillandergesetzt: aber man ersieht ihre nächste Tragweite am 
leichtesten aus der ,chon angeführten Abhandlung über die Theorie 
der Momente. Dir Fruchtbarkeit dBs Begriffs zeigte sich a,ber in 
uesonders glänzendrr \\' eise erst mit dpr neuen, in einem Memoire 
I'on l834 niedergelegten Rotationstheo rie "). 

Zwei gleiche. parallele, !tbe r ent gegengesetzt e Kräfte, deren 
A ngrifrspunkte man sich beliebig an einer graden Linie deuken 
mag, la~sell sich durch keine dritte Kraft aufhehen. \fährend im 
Allgem einen drei Kriifte, die an einer gr<lden Linie iu c1el'selbeu 
Ebene wirken, nach dem Gesetz dei< Hebels immer so genommen 
werllen können . Jass zu zwei O'egebeuPIl di e dritte ein Gleicb-o. 

' j )',uerst I tSU-I ; ei lle~. Ausgabe VU ll 184tS. (li< als Anhang die wicb

tigsten ~lomoire augedl'l1 l'kt oll thillt. 

'J 'j AucL L8.s, ,uder5lü ls 'J'lu3orie lluu\'olle Je la rotatiO l1 lidS CU I ·1J~ . Paris l ~a .. L 
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gewichtssystem formirt, also der Hrsulta,nt.e der heid en anrlern ent.
gegengeset,zt ist, fällt elie Re Mögli rhkeit in piurm besond r ru 
Fall fort. In di ese m Irall habeIl rlie zwei gegebenen Kräfte gar 
keine Ilesultante. IIn ll nlall kanu Rie daher auch nichl ,lurch eine 
einzelne Kraft aufgehohen llenken. welche die~e r H<'s ultante gleich 
IInr! elltgegengese tr,t wäre. Der Eiufach hpil wegeu wo ll en wir U11~ 

denken, da ss di e Kräft,p IInter pi ll elll rec hte Il Winkel angl'eifen, 
zlImal da eR sich niemal s IIIn diejenigen Bestand thei le der Kräfte 
haudeln kann. wrlnhe auf ,lie Angriff~1inip projicirt läng,; dpr 
letztHren wirken lIud ,;ich da,her gegH llseitig aufheben. 

;\Tenut man nuu mit Poin sol zwei gleiche, parallele, alwr 
~ntgeg'e ll gesetzie Kräfte, die a,1I einem ge illeinschaftlichen SYRtenl 
wirken, ,tl so dmoh irgend piue \'erhinduug iu Bp7. iehllllg gedacht 
werrlen, ein Kräftepaar. "0 entsleht da s anschaulichste Bild I'on 
dessen WirkRalllkeit dadurch, da ~s man sich Jie heiden Kräfte all 
irgend einer dr,r I' ielen gleichen , 
Ah~talHl ~linie u angreifend denkt. 
Hebel oder der starren Linie a,u, . 

sie rechtwinkl ig ;;chneid enden 
(Tehl lUan 1' 011 delll ideellen 

,0 hat Illan sich dasselbe RHo 
zu machen, indem man die an r,wei Punkten derselben nach ent
gegengesetzten RichtungeIl in derselben Ebene angreifend en Kräfte 
sofort rechtwinklig denkt . Poinsol fixir ( die Vorstellung nicht ill 
diesel' Weise, sond ern lässt die :VIannichfaltigkei( Jer )l'eigungen 
der parallelen Kräfte offe l!. wa~ jedoch der Sichtbarkeit des ent
~cheidenden Um;;tand es Ilur hinderlich iqt. Der Drehullgseff'e rt in 
Beziehung auf die Lini e oder iih r rhaupt anf' dip Ebene der Kräfte 
ist imlller iu Frage. 

Poiusot will hei se inenl Begriff \'OU1 Kräftepaar nicht$ weiter 
als das hU alJllJlell (ensemble) der beid eu Kräfte gl'flar.hi wissell 
ulld bestimmt im Allgemrin ell lind prillCipiell gar nichts über die 
Art, wie lUan ;; ich <!i esp,; Zusammen etwa als pi ne mechanische 
Beziehung in Form eiuer rli e gegenseitige I ~ inwirlnllig I'Pl'mittelnd ell 
Verhindung zu denken ha1}p. 'l' hatsächli clt fiiltl'l pr allerrlings dip 
Distauz der beiden Kraftrichtungen als mecballisch erheb li ch eiu: 
e~ geschieht dies aber liuch in keilJ AI' andern Weist' . als in welcher 
die frühere Mechanik dip Momente aiR die analog wip au einem 
Hebelarm wirksamen Kräfte <Ll11f'as, tr und liu~drückte. Das Prod llct 
iLUS der Kmft. die auf eine Ebene red ucirt ist. Lll den Abstand VOll 
irgend ein er gegen diese ~~b en p I'ertica.len Axe. bildet iu Beziehung 
auf die e Axe das Moment de r Kraft. Dieser Begrift· iRt df\ljenige 
der älteren Mechanik, und Poinsul :le ibst gebt "ueh vu tl der wesenL-
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lichen Identität der Kräftepaare und der iVrolllentgebilde fLUR. 

Sei n Kräftp]Jaar hat das Product aUR einer der beiden gleichen 
Kräfte in ihreu gegenseitigeu Abstand wm ~'J aass, und wie die 
A Il a l y~is. mit df'1l Momente n rpchneü" RO operirte Poinsot mit den 
T\räftepaareu uud der zugehörigen GrösRßuI'orstellung ihres Rffert, . 

Bpi pillen I Kräftepaar ist die Sillll e~Versc.hiedenh ei t anders 
'l,\l fasseu ah hei ein er einzelneu Kraft. obwohl die Analogie nicht 
I'erkannt wenJßn darf. Kehrt man <l en Silln be ider Kräfte 
llill. so än<l ert sich der Sinn rles Kriiftepaars, <l. h. die Drebllngs
bestrebung, die ,;eill en Effert repräsentirt, wird die entgegengesetzte. 
'Was bei eiuer einzelnen Kraft die Ri chtung. d. h. die grad e Linie 
ist, in welcher oder nach welcher sie wirl<t, das wird bei dem 
Kräftepaar durch die Ebene. in welcher oder uach <leren Richtungs
lage es wirkt, völlig analog I'orgestellt. Wie Illan den Angrijr~

punkt piller einzelnen Kraft, iu ihrer liichtungslinie nach einem 
andern luil dem ersteren unveränd erlich r erbundpneu Punkt I'p r
legen kann, ohne die \Yirkung zu I'erändelll. pbellso kann man 
die binäre Kraft, welche bei Poillsot Kräftepaar heisst. in ihrer 
1<~bpne in eillp ganr. beliebige audere Lage bringen. Man kann 
also das Kräftepaar, sobald mall 'l.wei bestimmte Angriffspunkte 
I'oraussetzt, nicht nur Ulll die Mi tte des Abst.andes derselben in alle 
Lagen <lreb en, sondpl'I1 darf e' auch translato risch in der Ebene 
und nach allen pa,raU elen Ebenen verschieben. Die HichtungshLge 
seiue!' Ebene im Haume, nicht aber etwa der besondere Ort dieser 
Euene, bildel das, was als }iichtung des Kräftepaars das Analogon 
der ll ichtullg einer Eillzelkraft vorstellen soll. 

1.74. Nach Poinsot ergiebt der gewöhnliche Ualcül. dlll'rh 
dpu liIan w zwei parallelell Kräften dip Res lIl taut e find et. in dpllI 
uesoudel'll Fall, dass zwei gleiche Krii ft e 1'0 1l entgegengesetztem 
Ri.nu in die [formel komm en, ei n Rp ~ ull<Lt ohne allen Sinn, näm
lich die A nlJringung eiller Kraft gleich N 1I11 in einer unendlichen 
l~ n tfernung . Bei ein er lInelldlichkleiu t'lI Diffp,rem, der lJeiden Kräfte 
liefert er je,doch, wenn man lien exactpn Begriff lIes Unendlich
kleinell , d. h, des Uubeschränktkl eiu eu zu Gruude legt, je nachdem 
tipI' ullb~grc ll zt kleine Uebe rschll s~ der einen oder der andern Kra.ft 
angehört, in unbeschränk t grosserßll tfel'll ung n,uf der ein en oder 
au f <l eI' antlern Seite die Anbriugung einer unlJegre n~t klein eu 
Kraft. Dagegell zeigt der Calcül in be id en HinsichteIl , dass, weun 
die Differenz nicht uuendlichkleill ,onderu ;\full ist, weder auf 
tier ei llen uoch auf <leI' alldern Seite eille tran~latol'ische liesultante 
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und mithin auch keine Herstellung des Gleichgewichts dnrch An
bringung einer einzelnen Kraft möglich ist : denn das sogenannte 
Unendlichgrosse , welches der Null gegenüberstehen soll, ist wie 
die Null selbst ein e Verneinung der Realität und Grösse über
haupt und darf nicht mi t dem exacten Begriff des uubeschränkt 
Grossen verwechselt werden. 

Die Zusammensetzung paralleler Kräfte beruht entweder auf 
einer Abl eitung aus dem Parallelogramm der Kräfte , oder sie 
muss unmittelbar an das Hebelprincip angeknüpft werden. Im 
erstem Fall muss man den Sprung \'on einem unelldlichkleinen 
Winkel zum strengen Parallelismus und von der Existenz eitles 
Durchschnittspunkts der Kräfteli chtungen zu der Nichtexistenz 
eines solchen machen. Im and ern f'all ist man an diese indireete 
Erllli ttlungsart und a,n die logischen Umwege derselben zwar nicht 
gebund en: aber es bleibt doch eine andere Unzulänglichkeit be
stehen, ind em ma,n 7.lUlächst einen festen Puukt voraussetzen muss, 
um dann den Uebergang zu der freien un veränderlichen Linie und 
den drei an derseIhen wirksamen Kräften zu machen. Unmittelbar 
hat man für die drei Kräfte nu r das Gesetz des Gleichgewichts; 
aber Illan kann die einer jeden gleiche aber entgegengesetzte Kraft 
als di e Resultan te der heid en andel'l1 ausehen. Dieser durch das 
Hebelprincip gewonnene Begriff der Resultan te ist aber ein indirecter, 
weil er von dem statischen Verhal ten hergeleitet wird . Die Kraft, 
die man sich 30m UnlerRtützuugspullkt illl gewölmlichp. u Hebel
schema angebrachl denken kann , ersetzl zwar die 'Wirkung des 
festen Ullterstüt7.ungspunkt.s und Iwbt die Bewegungstelldenz auf, 
welche an diesem Pu nkle uurch di e alJ den E:ndpunktell wirkend en 
Kräfte verursacht, wird. Di ese ßelVeglingstenden ~ kann daher als 
die translatorische Resultante angesehen werden, welche die beid en 
andern Kräfte durch ihre Wirkung an der slarren Linie ergeben. 
Ansserd elll ist aber auch gegeuseitig die Drehungslend enz der 
beid en Kräfte aufgehoben, wenn der Hebel im Gleichgewicht ist . 
Bei dem Arrangement iRl mithin Zweierlei inR Auge zu fassen, 
nämlich erstens die tmnRlatorische R,psul tante der beid en Kräfte, 
lind dann der Umstaud , dass eine blosse Fort.schiebuug der st,arren 
Linie in der ResnlLante , d. h. rechtwinklig gegen dieselbe angezeigt 
ist, während eine Drehung um den Durchschni tls]lunkt mit der 
Re~ lIltan te nicht. slal(,fi ndel. Die beiden Drehungsbestrebungen 
beben ~ich gegenseitig auf; aber dieser Umstand wird auf Grund 
des blossen Hebelprincips nicht iu seiner Selbständigkeil sichtbar. 

D ü h ri n g I Geschichte der Mechanik, 28 
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~1an (lenkt 11111' an die tl'anslatol'ischp ll ~s l1ltante der heiden Kräfte. 
ahr l' nieh t daran , Lla,'~ (lie~e beid~n lCl'äftp, ahgeRehen llavon, da~~ 

~ip eine Bewegullg~I'Psltlta llte ergehen, anch norh ans~el'del1l il1 
ein,,1' gewissPI1 Hillsirht in ei nem Gleirhgewichlsl'el'hält niss, LI. h. 
in ein!'1' rein statisphen Beziehllng stelwn mÜssP II. lsl ein rester 
lJnlpl'stiitZll\lg~punkt l'ora.nsgese(.7.t. so sieht man dl'utlirh, dass 
aUSH,'r dem Druck. den (' I' prfä hrt und der die ~ III11I1lP der h~idell 

Kräfte I'orstellt. auch noch Llip gegpnsei tige Aurhebung der beidelI 
Orpllllngshestl'l'h ungen pine unt.rrschpirlbare . nehpn der audern 1'01'
hanLi ene Wirkung bildet. N[ar-ld ma.n \Jun das System frei. illd~m 

nmu deli lTnlprstiitzung,;plIukt unrell ein., dpl11 Druek pntgegen
gesetzt~ l(raJl ~rset7.t, ,;0 bnn dies an jeller Drphllngsbp,ziehnng 
lIichts iindel'n. Thut m<l.ll noch piu pn writcren Schritt lind nimmt 
dip snh~ titllirtr Kraft fort, so entsteht dip ihr gleichp lind pnt
gpg"pugPRetztp ß ewpgllugs resul tante . lind ohwohl es nun an Llplll 
(-1'stpn Grllnde dpr mechanischeu Dl'ehuJlg~te llden7. fehlt, '0 ist doeh 
dip blos. e .\bwesenlwit der Drehnug als piu Gleicbgewicht. in Be
ziehllng allf ideell I' Drehnngsteudeu7. eu aufzufassen. Uutpr allpu 
lllll~tänrlen wird lIlau ,tber den "'all. ill welchem dip Kräfte nicht. 
wip lviI' Ahf\1I voraussetzten, gloichstimmig, ,;oudern ungleichstillll1lig 
parallel lind gleich sind. in Riirksicht auf das Hehplsrhema so 7,U 

dAnken haben, dass die Druck- oder ]3pwf>gllngsresultan!.e an dl'r 
Blpllp dps Unterstüt7.Ungspunkts Nllll wird. iudenl die I)pideu 
Krüftp, dorthin verlegt, t'iir den l?all ihrer Gleichheit di e algebraische 
BUlllille Null gf'ben oder für sich allpin im Gleichgewioht sind. 
Da pin D1'nrk oder 7.11g ~plbställdig am rpsteu Punkt nieht 1'01'

bandpn ist". so ka.nu mall die Kräfte dort fortnehmen nnd lb ~ 

fi,\'stplll nicht. hlos frei lllaehell, sondpl'll alHlh von d~u am festplI 
Punkt dpnkbarell Snbstitlltionpn ga nz uuahhängig gest.alten. ß~ 

ent steht alsd:tll ll keiliP t.ranslatorischp Hesultantp, nud das l ~ ill?i ge. 

lIas noch in 13ptrarht komllJt. ist die Drehullgswirkung. 
l~s ~chpillt das ~chicksal des allgelupillell l'roblell1s tier Zll

salllll1pnsetzllllg paralleler Kräftp w spill. in Hiirksirht nur die 
!::ltrenge der Hewä p ähnliche NChwiprigkeilell dar7.uhiptpll. wie ill 
tier reinen Geometri p die Parall rlentllPorie. Dnrch Poin sot~ Fort
schritte ist der Punkt., auf den es ankoll1mt, nnr erst rp,ehl sichtbar 
ge wordpn. Die ll ll zulängli rhkeit des Parallplogramllls dpr Kräfte 
rna r,ht sir,h gradf' dadurch am IJelllerkliehstrn. dass man I'erlllöge 
desselIJeu nnd mittel"! deR Durchgangs durch das (Tnendliche wohl 
.eine Beweguugsresultaute für beliebige Kräfte allgemeiu erweiseu, 



aber niellI die Drrhllngsre.sultautpn lind en kann. Dies rührt daher. 
da,s es wesentli rh auf dAr Voraussetzung heruht, dass ein einzelJler 
Punkt tlru Angritfsgegrnsta nd der ZllSallll1lenwirkP.ndrn Kräfte bilde. 
Bei rinen l Punkt itls solehen bitt die Drellllng weder Grund lloch 
Sinn . ,ohald man aber zur Linie oder überhaupt zn zwei mit 
eilllwder IlI e(" lta, lIi ~cll l' eri!IIlJC.leIl611 Puukten übergeht, ist da.sjeuige 
System vorhandru , für welches lIas Zu salllmenwirkeu der Kräfte 
,HIsseI' df\r fortschreitenden auch eine drehende Bewegung ergieht, 
die 1l11r in besoud eru 1<'äll en Null, d. h. als itufgehoben 7.l1 betrachten 
ist. I~s iHt also nicht wesentlich drr Para.lIeli smlls l\ud die Gleich
Il ril dei' Kräft.f\ . SOllflprtl dip Linie it ls Angriffsobject, was di e 
,'igPllt,bülllliellP Orrhungswirkltng verurs!t.cht. Nicht weil 'l,wei 
KIMt.e unglrichstimJll ig parall el und gleich Rind , sondRrn weil sie 
lIichi <t,n ei nem ,onderu 3011 ~wri Puukten I'ermittelst einer Linie 
wirkP-ll lind iu ßeziehuug Rteheu, füluell sie zu Drehuugswirkungen. 
[s' also eine Linie gegeben, die itU ~we i Pnnkten von beli ebigen 
KI·ä.ftell von beliebiger Hichtung und Grösse afficirt wird, so hnn 
ill<t,n fragen, WitS die auf die Linie projicirten Bestaudtheile nnd 
was dip Benkrecht Zll de rselben ~tehend en Kraftelemente für Wir
klingen hervorhringen . Li egen diese senkrechten Kmftelemeute 
Ilnll1ittelhar in piuer ghpue, RO kann man sie, wenn sie ungleich 
sind, in pin gleicheR Pitar lind in ei nen Ueberschllss verwandeln . 
. reclenfitlls wird man auf irgend einem ,"Vege w den Drehllngs
r ffl'ctrn gelangen mi.isRen, welln mitn llUI' ditR Problem der Kl'äfte
~ 1I ,itmnI P n setzllng <In einN graden Linie, ebenso wie dasjenige der 
ZIJ Sall1nt enRPtzung itn eitwlTI Punkt, in seiner gitfl7,en Allgemeinheit 
Ilehande lt und in itll r n Br'l.irhullgen itllft ÖSt. Hiemi t ist auch zu
gleich .. rRiclltliell , Ua.SR der Anspruch PoiuRots, einr wesentliche 
I ~ rgänzung des Parallel ograll1m ~ der Kräftr (]um!J den Be,griff des 
Kräft.rpa'Lr~ und dnl'cll das Pitrall elograUlJl1 der Kräftepaare ge
liefert zu hitbrn , r ill l'üllig gerechter ist. Nur blpibt nittürlich 
lIorh ia der A lJlpitllllgsarl uocl in cl )' r Einh eit der Auff!t.ssung 
SOli ip in der Brziehuug dps lH' UAll Begriffs 7.l1r Analysis Einiges 
'llJ wi'Ill SCllPll übrig. 

1 7.~. WährPllri Poin so t in seinem Memoire VOll 1804 eine 
ulJ scha,llli r.hr Uebpl'siebt rlPl' Gnmdvorstellllngell und Hallptanwen
liullgen der 'l'hp"rir der Kräfl.epaal'P giebt, sind die Beweise für 
die \Tprl r-gbarkeil dps Angrifl"sortes. Rowie für das l\faass lIud die 
ZusamllJ elJ setzHugsJ'rgel der Kräftepitare haupt sächlich im zweiten 
Abschnitt des erstell Oapitels seiner Elemente der Sta.tik nieder-

28* 
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gelegt, aus ueuen für unsern Zweck nur wenige ~umlllern ') aus
gezeichnet werden können. D~r synth~tiscllP, fo rtwährend allf 
Kräftesubstitutionen und geometrischen Arrangements fussende, 
daneben in der Form etwas starre Gang j~ller Poinsotschen Elementar
statik gesta.ttet kaum eine Heraushebung [LlI ~ dem Zusammen
hang. Die entscheidend en U Illständ e müssen jedoch wenigstens 
im Allgemeinen markirt werd en. Abge~ehen I'on der Auffindung 
des Begriffs des Kräftepaars ist in der Erläuterung der ersten 
principiellen Element.e, nam entlirh der Zllsa.mmensetzung der Kräfte 
im Allgemeinen, kPine Ileue Nachweisnng gegeben, die stichhaltig 
wäre. Trot.z all es äussern Anscheins ulld ungeachtet dll8 Um
standes, dass die Zusa mmensetzung gleichstimmig paralleler Kräfte 
uem Parall elogrammgesetz, wie das~elb e in seinem vollständigen 
Umfang ersrheint, I'orangeschickt wird, habeu alle diese Theiluugs
vers llche doch kei n System ermöglicht, welches an die Enklidische 
Strenge her:l,ureichte. Eine sp ~c iell e logische Kritik würde hier 
viel zn weit führen; aber in Rücksicht auf den Hau]ltzweuk lInseres 
Bericht.s, nämlich die VorRtellung von der Wirkung eines Kräfte
paars, darf ni cht überSAhen werden, da ss keine entscheidende [dee 
hierüber gegeben wird, etwa wie diejenige, welche clpm Parallelo
gramm der Bewegungen entspricht. und bekanntlich zeigt, in welcher 
Weise eill Punkt zwei Bewegungen zugleicll 7,U haben vermöge. 
Poin sot. weist. ausdrücklich die Idee der Hotation als etwas "rein 
Accessori sches" zu rück und will sie nur als Bild gelten lassen "). 
Auch ist. sie in dpr That von illln seIhst. nur accesRorisch benutzt, 
indenl er Zlll' Erläut.erung die besondere VoraussetZllllg macht., dass 
der Mi ttelplinkt des Hebelanm fe st se i. Diesp Voraussetzullg 
allprirt aber den reinen Effect wesentli rh , uml es fehlt mithin 
iu Poinsot.s 8ystelll ein e unmittelbar an~cha uli c h p, ja über
haupt eine \'Ou vornherein röllig klare Vorst.ellung I'on der Be
wegungswirkung eines KrMtepaa,rs anf sein Angriffsobjert.. Die 
Bewegung des PUllktepaars, dip aus der Anbringung der briden 
Kräfte resultirt, ist nicht als solche ins Auge gefasst. Au~ 

diesenl Gl'IIlILlp ist auch der Eft'ect auf tlie Ehene oder den st.arreu 
Körper nicht priucipiell in solcher Weise evi dent gell1arht, wie 
man es bei elementaren Fund ampllLal vo rst.rllungpn fordern mnss. 

Di r allgemeine ]\feth ode Poiu sot.~, dip Vprlrgbarkrit drs 

') Etwa Mt. 2;) fg' .. ;'0, IU2 fg. der~ . Al1sg'. der Elements de statique, 1821. 

-) Ibid . Ende von Art. ·17. 
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Kräftepaars sowip, Nbass llnd lIusarUlneusc(r, ullg der Kräftepaarp 
w bestiulUreu, beruht eiuerseits auf Substitut,ionen von Paaren, 
dereu obwohl uubekanute Wirkung un te r ührigens gleichen Um
stiinden doch immer sich selbst gleich bleiben uud bei der Ent
gegensetzlwg Ihresgleichen auf1Jeben I1rU SH, - und andererseits 
gründet sie sich auf uen Kunstgriff , Paare von gleichen Hebel
armen und gleicher l'tichtung uer Ebene mit den Augriifspunkten 
w superponiron oder, Paan' von gleichen Kräften, gleicher Richtung 
der Ebene, aber uugleichen Hebelaruwll so zu coordinircn, dasH 
die Hebelarnr e einen einzigen bilden lind iruruor ein Augriffspllllkt 
jedern Paare genwiuscbaftlich wird. Alsdaun heben sich die Kräfte 
an deu gerneinschaftlichen Angrilfspnnktl' u unter VorausBetzllllg 
gleicher SiUllesrichtllllg der Paare Houf, llllll es bleibt nur ein Paar 
übrig , welches die Sunllne der Hebelarme zu se inelll Hebelarm 
hat. Hieraus folgt . dass die lIusallllllpnwirkung mehrerer Kräfte
paare , wenn man diesc Paare utwa ganz identisch nimm t, unter 
allen Ulllställd ru die Veniclfachullg dps Hebelarm s ergiebt. was 
auch iJ11ll1pr diese ·Wirkung seill möge. Mall kann Illithill ein zur 
Einheit genOUimenes lüäftepaar aus eiuPIl1 doppelten Gl'sichtspunkt 
irr ein Vielfaches vrrwHJl(l rln , indelll man nfimliclr di e Kraft oder 
fl en HebelarUl oder beidc Grösse ll vervielfacht. Das l\ifaass ist 
hicll1iL gefulldClr llild zwar, was bemerl< ensworth ist, ohne die Ver
mittlung ein er besondel'll und an sich wreiclr enden 'r otalvorstellung 
von der Wirkung eines Kl'äftepaars, Ein r deutliche ld ee lag 
nämlich nur in Beziehung auf dir l~imelkriifte zu Grunde, die 
man sich gegenseitig aufbebcn oder addirl' 1l li eBS. Dennoch gewann 
Poinsol wesentlieb nach dem von UIl S angegebenen, aber conceu
trirte,n Schema seine specielleren Beweisgesichtspunkte für die ein
fachste Art der Zusammensetzung und rnithill die :M.essungsregel, 
derzufolge sich die Grösse eines Paars aus den beiden Factoren 
der perpendiculären Distanz lind der Kraft zusammellsetzt. Er 
nflllnte di e. es rrouuct das l\loruent d e~ Kräftepaars, wodurch Iloch 
lllehr an den im Gnrnd e identischeIl gewöhnlichen Begrifl' der 
M,omente, d. Ir . an das Product einer Kraft in einen Abstand 
erinllert, wird . 

Dic Zusall1urcnsctzulJg von Krät'tepaarerr , deren Ebenenrichtungen 
eillen Winhl bilderr . wird erwiesen, ind er" die Paare auf gleichr 
Hebelarme reducirt, mithin in ihrem GrössenverhälLniss rein durch 
die Kräfte ausgpdrückt und dann in di ~ Dllrcbschni tLsliuie der 
Ebencn derartig verlegt werclell , das~ die gleichen Heblllarllle 
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zusammenfallen. Dann entsteht durch Zusammensetzung der heiden 
Einzelkräft!\, die j edesmal an dem gemeinschaftlichen Angriffspunkl 
liegen, bei j edem Punkt eine neue Einzelhaft und mi thin zusammen 
ein neues, nämlich das resultirend e Paar. Die L{egel der gewöhn
lichen Kräftezilsamlllense tzung ergiebt sich auf diese Weise als 
diejenige der Kräftepaare , indem diese Paare ihrer Grösse nach 
durcb Linien dargestellt werden, die uell Producten aus Kraft und 
Hebelarm entsprecben. Der Winkel, in welchem diese Linien 
nach der Hegel des Parallelogramms wsamlllenzuseLzen sind, ist 
deljenige der Ebenen oder. was dasselbe ist , uerjellige ron Axen, 
welche auf den Ebenen der Kräftepaare senkrecht stehen und bei 
Poinsot auch gradezu Axen der Kräftepaare genannt werden. Je 
nach dem Sinn der Kräftepaare ist natürlich einer der vier mög
lichen Winkel zu nehmen , welche sich bei dem Durchschnitt der 
Ebenen oder der Axen darbieten. Docb dies hefinde! sich Alles 
in der strengsten Analogie mi l dem Parallelograllllll der Kräfte 
und braucht hier nicht weiLer dargelegt zu werden. 

176. Das bisber Angegebeue ~nthält die Elemente der 
Tbeorie, und das Hauptfnndalllent derselben besltlbL darin , dass 
zwei ungleichartige Ursachen oder zweierlei wesentlich verscbiede.ne 
Einwirkungen VOll einander gesond ert worden sind . Ein Kräftepaar 
kann nie dmch eine Einzelhaft, sondern nur durch Seinesgleicben 
aufgehoben oder ersetzt werden. Die allgemein e Kräftezllsammen
setzung wird daber in B.ücksicbt auf das Gleichgewich t davon 
auszugehen haben, dass die gegenseitigl' Aufhebung der Bewegungs
antriebe isolirt für jede der heiden Arteu von Ursachen stattbaben 
muss. Man verschafft sich nUll einen recht a lJ ~c ha111ichell Begriff 
von der Leichtigkeit , mit welcher PointioL die allgemeiuen Be
dingungen des GleichgewichLs eines starren Nystems, d. h. also 
überhaupt die sechs Gleicllllngell des Gleicbgewichts fü r j egliches 
System ableitet , wenn man ihm iu seinpu] Hauptyerfabren folg1. 
Das letztere bestehL daI1n , ein e Kran parallel mit sicb selbst an 
einen beliebigen andern Angriffspunkt ries System~ zn verlegen 
und die Veränderung der Wirkung , cli ~ bieclurch enlst~hl , durch 
die Einfübrung eines Kräftepaars ausZllgleichen , wl' l cho~ iu der 
Ebene der urspliinglichen und der lll'lWn Lage ti p I' Kraft seine 
Position hat. Man kann uämlich die Kran sicb 8eJbst parallel 
an ein elll heliebigen Punkl noch einmal anbriugen, indem lllan sir 
dorL sofort dlll·ch die gleiche lmd entgegeng esetzte Kran alifh elJrn 
lässt. So ergiebt sich eill Sy~ te lIl von drei Kräften, das man in 
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ein Paar und in die am neueu Angriffspuukt wirkeurle Kraft ab
theilen Imun. So er:06ugt di~ Verlegung eiller Kraft in paralleler 
Lage lilU· di e ~oth weudigkeil , tI <ts hielUit l'u ts teheuu e Paar zu 
berücksichtigeu. Das Paar kaun llLlll ill Il er~clbc ll od er ill einer 
parallelen Ebene eillen beli ebigen Ort erhalten , uuu mau hat 
oJt"snbar ganz anschauli ch rli e lIr~ prüllglidle riufaclJ e \\'irkullg der 
Kraft all dellt gegebeueu .\ugriffspunkt durch (' iue üombinatioll 
erse tzt, t1 ercll uin8ö U1icd di csell/l' Kran <llll tWlll'li AngriJt"spllllkt, 
und deren anderes Ulied das Kräftepaar lJlit dem rechtwinkligen 
Verlegungsabstand als Hebelarut ist. 

Nach di ese lli Vl'rfahren kaUll l11an all e J~ rü fl l' au eillHu l'un kt 
von beliebigor Position verl egen. 1\'(' UJl dorsl'lIw llur unveränderlich 
mit dem Systelll rurh ll ndcn ist ; \tenn nu r un Ler tl ieser VOl au;
set~uug t'rzeugen sieb bo i der VB1·leguug Hig,'ntliche Paan' und 
kanu die GruPIH' tlpr dre i Krärtf' als aur I la~ Systelll bezüglich 
angesehen werdeu. I!]s ergil'bl sich luithiu für jeden beliebigen 
Punkt einl' uuti tli es0 ]Jw lranslalorische ll esul tautr. wäbrend mau 
durch ZUSitml118usetz llug allHr Kräfl epa<tre o b~ uralls eill einzige,; 
resullirend0s Paar erllalten llIUss. Das Problem tier ällgeUleinen 
Kriif"tezusalllllwllseLwug isl. hi cillil in ein('r ueucn \\' eise gelös t. 
Die lledillguugc ll UI"S Gleichge wicltts la8sc o .sich ebenfalls sofort 
angeben : ü,' nn r rtiLellS lllU SS dil' translatori sch(' [{es ultante gleich 
Null seiu , und dies ist. nur möglich, wenll auch die nach drei 
rechtwinkligeu Axen 'l.erlegteu lÜiiftc nach jeder der AX8n eine 
li ewltallic oder SUlllllll' gleich Null ergeben. Diese l et~ te re n drei 
Be~iehuJlge ll sillli aber nicht.s als di e bekalluten drei Gleichungen 
des lranslaLorischen Gleichgewichts. Soll femer in Beziehung auf 
die Kräftepaare Gleichge wicht staLtHucltlll, so muss die .PaarresulLauLe 
ebeufalls gleich Null "ein, und die, ist wiederum uur möglich, 
wenn cli r mwlt den drei Coordiuatr tlebonen zerlegten Paare sieb in 
jeder der drei ~j benen ebenfalls r.u Null aufheben oder wenn. wa s 
dasselbe Iwisst, die zp,rlegLen Paarp 11111 di l' jedesmal r.ugehörigeu 
Coordinatenaxeu im Gleichgewicbt Sillll, d. h. eine SUlllme gleich 
Null ergebeu. Die Gleichsetzuug dieser PaarSU1lllllen gleich ~ul1 
reprä ·entirt <tber dir bekaunten tl rri Momoutgicichllllgen, iu denen 
das rotaLorisclre GleichgewichL ausgeurückt wird. Auf di ese Weise 
hat also die Vervollständigung der l!]lernente der Statik uurcb 
dun Begritl· d e~ Krärtepa<lrs tlaw gedienL, die sechs Grllnd
gleichungen d"r Statik in der pinfacbstl'n Weise abzul eiteu. Die 
zwei Hauptseiteu des Gleichgewichts und ei er Beweguugslllöglichkeit, 
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nämlich dip Gpsichtspunkte der Translation und der Rotation, sind 
in fundamentaler Art hervorgetreten und biR in das Gebiet der 
ersten Principien hinein verfolgt. Dies ist methodisch lInd systematisch 
ein nicht leicht zu überschätzender Fortschritt. Sonst gelangte 
man zur Hotation wie zu etwas Zllfälligem, was sich willkürlich 
in die allgemeinen Consequenzen der wnächst bloti translatorisch 
vorgestellteu Kräftewirkungen und Kräftozusammensetzungen eiu
führte. Jet~t , nach der Poiusotschen Theorie, ist es möglich, 
schon in deli ersten Grundlagen die Veranstal tungen Zll tretten, 
deren Consequcnzen alsdann immer bpidc Seiten der Bewegung 
und des Gleichgewichts beherrsühen. 

Eino Einzelkraft lässt sich mit, einolll .Paar nur dann ' zu 
eiuer Jtesulta lltc zusammensetzen, wünu die Kraftrichtung der 
EbeuBm1chtung des Paars parallel i~t. Dies ist also di e Bedingung, 
damit au einem System in der allgemeinen ZusawllIensetzung der 
Kräfte und der Paare eine einzige Hesultallte entstehe. In allen 
andem ~'ällen, wo die KrafLrichtlwg die Ebene de: Pa11,r~ schneidet, 
wird das Ergebniss die zweierlei Bewcgllngsarten umfassen, c\. h. 
es wird in einem resultirenden Paar und in einer resultirenden 
Ein~elkraft bestehen. 

Untor den weiteren Anwendungen der Poin~ols()h(Jil Methode 
ist, dip Alll"finduug des Begriti's deJjenigl'1l I~ beu e aus7.Uzeichnen, 
nach welcher die 11,n einem System wirkenden Paare bei der 
ProjectioJ1 ein Maximum ergeben. ER ist dies ganz einfach die Ebenp 
des r~s ltltirend('n Paars, und die frag]iclH' lVJ.axinJalsUlllllle der auf 
diese Ebene rcd ucirten Paare wird durch das rcsnltirende Paar 
selbst vorgestellt. Wellil man sich daher allstatt unmittelbar an 
die Ebenen an beliebige ~enkrecbL zu demplbell ~te lwnde Axeu, 
d. h. an die Axen der Paare hält und irge.nd eillell PlUlkL inti 
Auge fasst, dlU'ch welchen O111,n Rich 11,llSHN einer Axe des 
resul tirenden Paars noch pine Unendli chkeit, 1'011 beliebig zu 
wählenden rechtwinkligen CoordinatenaxPI] denkt., so kann Ulan 
auch sagen, dass die Ebene, welche au \' der resliitirenden Axe 
senkrecht steht" im Vergleich lIIit allen aJHleru Ehenen. die man 
sich aI R Coordin11,tenebeußII denselben Ursp l'ungspunkl durchschneidend 
vOl'strllen mag, das Maximum lLntel' den SUlUmen d!>r auf' dip ver
schiedenen Ebenen reducirteu Pa11,re repriisentirt. l!:s ist dieser 
Satz die genaue Analogie einer für die I~ inzelkräfte geltenden 
Wahrheit, die jedoch weder von Poinsot Il oeh Ronst mit der ihr 
gebührenden pliucipiellen Auszeichnung hed11,cht wird. Unter allen 
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Richtllllgell igt nämlich die drr I{esultallte diejenigr, auf wplrhr 
rl'dlLCirt ein h eli e bige~ Sj'sLe lll von Kräften ein J\Iax inlulli ergipht : 
oder in einer etwas andel'lJ Wend ung ausgedrückt . die Resultante 
stellt se lh Rt in Vergleich mit allen andel'll Richtuugen, in dcnf'1l 
die KräfLe wirkend gedacht werdeu können, diese: Maximulll der 
Wirkung vor. GOllau so vrrhielt os sich aber auch, wie Poinsol 
nachgewiesen hat, mit den Kräftepaaren. 111 der lct~te ron Bo~iehuug 

ist es alll natürlich ·ten, nicht llic Axenrichtung, sond el'll die Eben6n
richtung oder auch ullmittelbar die Ebeue des resultirendell ]>aar~ 

zu G1'IIndr zu legen uud zu sagoll , dass r1ipso Ebl'IIC dito des 
1\1 axil1lul1ls der Paare sei. 

177. Ein illteresRanter und nothwendiger Grundbegli fl ', der 
zu del1l l:'oiusotRchen Hauptverfahren gehört . ist, dpljenige der 
J<:beue des l\'1inilllullls ltuter den Ebenen der Maximalpaare, dip sich 
als resultirende Paarp für die vpr~cbiedellcll Angriffspunkte der 
tntnslatorischen liesnltante ergl'bell. ~Fasst man nämlicb die 
schliessliche Gesammtresultante in irgend einer bestimmten Lage 
und das ~ll (liesel' Lage glJhörige Paar ins Auge, so wird die Ver
legung jener Resultante in eine beliebige andere ibr parallele Lage. 
dem Hauptvett'aIJren gPlUäss, ein neues Paar erzeugen, welches mit 
dem für die aLLe Lage res ultirendon Paar zusanlilteuzuseLzen ist 
und so da~ für die neue Lage resultirellde Paar ergiebt. Da die 
neue Lage der liesultante beliebig wählbar ist, WPWl sie Hur mit 
sich selbst parallel an einem denl t\j'stelll unveränderlich w 
gehörigen 1:'uukL allgl'Bifl , ~o kann man die G rösse des der Ver
legung Hechnuug tragenden Paares vermöge der beliebig Zll 
wählenden Länge spines Hebelarms ~o einrichten, dass es in der 
~usamruellsetzung mit jenem zuersL resnJt.il'Pllden Paar ein nelles, 
a,uf der l{e. ultante mit se iner Ebene senkrecht sLehendes resul
tirendes 1:'aar liefert. Dies ist dann das minimale Paar; deun jede 
neue Verlegung der transLaLorischen LiesulLante wii rde eill Paar 
einführen, dessen Ebene auf' deljenigen des Minimalpaares senkrecht 
stände und in der Zusammensetzung mit dem Minimalpaare stets 
ein grösseres Paar liefem müsst,e. Poinsot bezeichnet das so 
gewonnene Minimalpaar al ein Miniinum MaximorllllJ '), da er die 
für alle Lagen der Lranslalorischen HeslilLant,e rp.tililtirellden Paare 

I) In .lelJl t:iI' hrm anger. 1tlernoire $ tlr la cUIll(Josllliou des l1Io111enl.s et 
des aires, unter II (Anhang der Elements de statiquel. 
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und deren Ebenen, aus (lem in unserrr vorigen Kummer angeführten 
Grunde, als Maxima ansiehl lind benennL. Weniger unbequem 
gestalten sich die Ausdrücke und Vorslellungeu, \I euu mau jene 
maximale migenschafl ein/üralleJUal als charakLeristisches Zllbehör 
Hller reslI lLirelldeu 81recLe, "lsu auch der Paarres ltltauteu erkelmL. 
alsdann aber das i\laxi lllllm uiehl mehr ab BellennungsllliLtel für 
eine weil erbeblichere Eigcnschal"L gebraucht. Dil' Eigel1scbatl. 
Ebene des res ltlLirellllen Paar, zu H"in. isl ciu natürlicbercs und 
einfacheres Bes tuulllungslllittel. alR die Eigenschaft, diejenige Ebene 
zu sein. all!" welche rNlucirL die compouirendcn ['aare ill Ver
gleichung mil allen aUllcru 81,cUCll l'in ~laxiUllllll ergeben. Oll> 
von ['Oilisol bezeichnetl> ~liniullllu MaximoIlulI isl also gauz ein
fach da~ kleinsLe uull'r allel! resultireudl'lI l'aaron, lI11d Ps gif'bt 
immer eitlt1 einzigl~ Lagr der trau ~lator i ~chen BCsllltalltf'. weleher 
(lieses geringsir Paar zugehör l. Dir Wlen(' dieses I'aar~ stehl, 
1I'1e schon gesagt, auf der liichtu ug df')" liesultanLP senkrecht. In 
dem Fall dos Lran~jatori scll en (J IrichgHwichts, iu welchem gar 
keine Bcwrgullgsrl'sulLanl!' mit ibrer \'Pl"schiedenen Anbrillgungsarl 
7. U berücksiebLigeli isL, nnd et oll"cniJar df'r ('IÜsprecl! cude Unlerschied 
gar lliul!1 ~taL!. r<:s git'bl alsdann hin Millil11llUl. da die Ebene 
des rBS llHirenu cn oder, lIlil andem 'Worten, dl'8 maximalen Paars 
keiue VerändcIllllg tlur('u l];inJ"liurung eines neuen Pallrs erfahren 
kann. Hic wird alsJaun pint> einzige r bf'uso IUl.eränderlich be
stimmte Richtung iJll ltaume haIJel!. wie Ps mil jeder gewöhn
lichen Kraftrrs ltltantr der Fall is!. Dem Rall des Gleichgewichts 
steht ühligens di e VO nlUSSl'tzlilig glei ch, dass man vou tlpr trans
lalOJi sr,hen Bewegung ein es Syslellls ahst rabirl'. dasselbe Ulithiu 
als ruh~11(1 l!etrachLr und nllr dip so übrig hleibendrll relatirell 
Vorgänge lIud Beziehullgcu enviLgr. .\lsdaJln wird mau auch UIII 

eIne rinzigr 1I11\'eränderlichr r%Cl1 l' dps r(' sliitirend en Paars oder. 
mil al1dr l'1l W urleu, (Ips Maxi In III1l R d rr Paare ohne weiterr Unter
scheid harke il rrha llpu. 

Erwägt mau. dass Poinsnt dip wesentliche F~in erleiheJt der 
drei Begriffe des PaarR, dBs lVInrn eul s und derj enigE'fl Grösse, wrlche 
im Prillcip deI" Flächen al R Fläche oder J<'lär hrnra UITI hezeichnel 
wird. überall zu Gruudp legt und in diesrll drei BegriJJ.'ell mit 
.Recht nur verschiedene Vorstelluugsarten einer 111](1 derselben 
Nache siehL. $0 isl klar. da~s die Theorie der Paare zugleich die 
Theorie der Momente und der Flächenräume einschliesst. ::)0 wird 
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dpon auch von ihm im Hinblick auf die Dynamik eine Andeutung ') 
gegebl'n, das~ die ErhaltungsvoJ'slellungell in Beziehung auf trans
latorische Kräfte und auf rotatorische l\lomente oder Flächelll'äump 
Bich ganz einfaeh aus seiner l'e rallgemeinCl ten Zllsallllllense l7.Ung 
rler Kräfte ergeben. Das Interessante an dieselll eint'achen Ge
sichtspuukt besteht aber darin, dass nicht bIo' die Erhaltung der 
Grösse der Summen, sondern <l uch di" Ullveriinderli t;hkl'jj der 
Ricbtung der Ebene hervortritt, die Ulan heut gewöhnlich al» die 
Ebene des .Maximums der FlächeuräulIle kennzeichnet,. Diese 
Ebene ist in der That llichts Anderes als dio Ebene des resul
tirend.>n Paars oder, \Ienn man sit;h anclBrs ausdrückeu will , des 
l'esultirenden i.\lome.uts oder Flächenralllll H. Sie hat keine wesent
lich an.lere Bedeutung als diejenige, we lche auch der Ricbt.uug 
jeder translatorischea L{es ulL~ ll te zukollJllJl : elemi beide haben dip 
Eigenschafteu des MaximulH. wellll lllan ~ i e mit ancleru Richtuugen 
oder Ehenen '-ergleicht. und sich all(' dip letzteren die componirenden 
Einzelkräftr o(ler clie eomponirend en PaalP (Momente. Flachen) 
des Systems projicirl uad rerlucirl denkt.. Hi enach isl durcb die 
Poinsotsche 1'heorie, \\ pnigstens zu einem 1'heil, die Frage auf
geklärt, wie die maximalen EigeuschafLl' u ia der W irkungsar! clpr 
Kräfte Jlriucipiell entstehen. Es sei daher hip r daran erinnert, das~ 

die tiefere Untersuchung ~dler au!' JliL,lxima oder ~'rini01 a h e~ liglichen 

Eigenschaften der Iüäftewirkungen mehr uud mehr dahiu führpn 
muss, diese Eigenschaften scbon in denl ll'undanll>nl alprin cip der 
Zusammensetzung der KräHl' oder iiberhaupt in den erstell elellien
taren Ausgangspunkl eu ei er Mechanik anZllerkenuen. Wir neben
sächlicb, ja rinn k(i nnl e sagen zufällig die maxilllaien Eigen~c iJ afte n 

lU Vergleichung JlJil ihrer wahrrll Ursache siud , zpigl sich darin, 
dass jeder resultir~nd p 1~ lrect schon als solcher ein ~1aximum 

repräsenlirl, wenn man ibn llIit der unendlichen Möglichlwit aller der 
jenigen Effecte ve rgleicht, die sich für tr~nslatorische Kräfte nach eiuel 
beliebigen and ern linearen l~ich tllng, ollrr lür Kräftepaare und [he 
ihnen entsprecbenden Begriffe nach ei ll pr helip!JJge n Rndern Ebeuen 
richt.ung ergeben müssten. 

178. ugeaclt le l der IWllIi tlelbarr n I:ll'leueht.ung wic lt tlger 
l'rincipien der DynauJik. wie namentli ch desjenigen der Fl ächen, 
ist die jJoinsotsche 1'heoric doch lVeselltlich Jlnr als eine \' On 

ständigere Lehre VOll der I'. usammellsetzung der Kräfte anzusehen. 

') lbi<!. ,u>l er lU Appli catioll . .. it Ja dynamique. 
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Ohne die Zusammensetzung !ler Paare lmd ohne die Einführung 
dietier eigenartigeu HeweguugslU"sachcn kanu lllau cousequenterweise 
iu \'ölliger Strenge uicht über das Problem hiuausgeJaugen, die 
Kräfte UJlI rillen Pllnkt zusammenzusetzen. ScllOn die materielle 
Linie oder das mechanisch verbundene Punktepaar lässt sich ohue 
dcn neuen Begriff nicht streng behandeln. Die Momente waren 
iu ihrer gewöhnlichen Fassung ungenügende Er. atzmittel. IYp.ilman 
bei ihucn illllller irgend welche Axen ideell fixirell musste. Be
tiomlers seltsam lIahlllcn sich aber die Flächenräuulc ans, ~Ia sie 
an sich ticlbst gar nicht dati Ansehen hatten, etwas Kraftartiges 
vorwstcllen, und dennoch dazu dienen mu ssten, eine allgemeine 
HaupteigenRchaft der allS dem GeRichtsp unkt der Hotation auf
gefassten llewcguug eines Systems auswdrückcn. POJ'tan hat man 
es \'ou vornberein mi t nichtti Anderrm als der Zu, ammcnsetzung 
jener eigenartigeIl ßewegungsursachell w thUlI , dir mall Kräfte
paftre nenu!. Der Parallelisllln~ der prstplI Principien. der a11-
gell1eincuEigenschaften und dl'r weiteren l~nt wicklungen ist hie
uurch in Beziehung auf Trallslation und ltotation \'ollständig 
gewordeu, und e~ läsRt sich herei ts eill!' Art Dllalität aller Sätze 
der M cchallik ab pheu, die deljenigen ähnlich ist, welche die durch
gängige Doppelheit der Gesichtspunkte ill der 1ll0dmlOll ~ynthetischen 
Geometrie cbaraktrrisirL. 

Poinsol hat :leine eigeuLhümlichl', anf das Auschaulicbe ge
richtl'te 111 rthode hegreiJüchenveise JIlit (IBIll besten j<Jrfolg in einer 
ne11eu HolationRLlworie geltend gmnacbt. VOll der 'rheorie der 
Kräftepaare an sich selbst kOllute man sagen, dass sie die ElelJlente 
und Principiell !Jerpicllprt, übrigens aber das mechanische Wissen 
nicht eigentlich im Stofr, sondern nur in dr.ll Vorstellungsformell 
und in den AbleitllllgS<Lrtcll erweitert habe. Wie wir /i'üher (NI'. 125) 
angeführ t haben, war schon Euler dem Bpgrifl' des Kräftepaan; 
sehr nahe gekommen, indem er bemerkte, dass ein Rotatiolls
momenL, hei welchem die tra1l 8 latori~che Wirkung eiDer Kraft 
versr,hwinrle. nur gedacht werden könue, wenn man der Kran 
eille gloiehe parall elfl Kraft entgegengesetzt den.ke. Es war daher 
ein e selll' natürliche Entwicklung, dass Poin sot den Begriff do~ 

iHofllents in dipser Weise mit eiern Gedanken einer doppelten Kraft 
verhand und ihn ausserdem von delll Hinblick auf pille bestimmte 
Axe freimachte . Indem er Dur die allgemeine AxenrichtlUlg im 
Raullle oder. was dasselbe ist. die allgemeine Hichtung der Ehene 
als rias überall Wesentliche erkannte, verwandelte er den Begriff 
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des Moments in denjenigen des Kräftepaars. Trotz der logischen 
Erheblichkeit dieser Verwandlung köunte man jedoch meinen. sie 
sei nur formaler Natur und hahe daher nlll' die Eleganz unu Strenge 
der Elemente, Principiell lind Beweise gefördert. Inde&srn hat 
Poinsot dlll'ch seinr Lösnng des Problems, die Gesetze der Rotation 
eines Körpers darzustellen, die Fl'llchtbarkeit seiner Verfahrungs
arten und Gesicht.spunkte bewährt. 

Die erste besonc!rre und zugleich k\1l'ze Darstellnng tI er neuen 
Rotationstheorir ist in drm schon a.ngeführten Memoire VOll 1834 
pnthalten ' ) . Eiues der bekanntesten Hauptergebnisse ist die Vor
stellung vou dem Centralellipsoid oder, wie man es jetzt auch 
nennt. von dem centralen Trägheitsellipsoid. dnrch dessen roll ende 
Bewegung auf der nnveränderlicllen Ebene einrs dpn Impllls er
theilendell Paars die Umstände uud Eigeuschaften der Rotation 
eines Körpers um einen Punkt dargelegt nnd veran schaulicht 
werden. Doch geht uns hier nicht eigentlich das R.otationsprohlem 
an, da ~ein e Lösung an sich selbst nicht neur Principien, sondern 
nnr Specialcol1seqnen7.en gewisser elementarer Grundlagen liefert. 

Was diese Gnmdlagen betrifft, so set7.t Poinsot die Rotationen 
ebenso zn~a.mmrll, wie die trauslatorischen Kräfte, indem er jene 
uach Maassgahe der Willkelgeschwindigkeitrn unu Axenlagen com
hinirt. So ergeben die Axen. deren T~ängen man den Winkel
geschwindigkeiten proportional setzt., pin P~rall el ogramU1 der Ro
latioDrn, welches ,lelll Parallrlogralllm der Tüäfte entspricht. Die 
Diagonale stellt mit ibrrr Richtung lind Lage ,Iie Axe, und mit 
ihr!'r Grösse die WinkP-lgeschwindigkeit der rPRul tirrnden L~otatio ll 

vor. Analogr Regeln ergrben sich fiir die Zusammensetzung der 
Rotationen um parallele Axrn , indem hier Allps der Zusammen
setzung parall eler Kräfte eutspricht. Die resultirenue Axe liegt 
iu diesen Fällen wie dir H.esnltante \'on pMall elen Kräften, und 
ihre Grösse stellt wirdel'nm die Wiukelgeschwindigkeit vor. Da 

') Die bereits erwähnte ung leich umfasseudere Re l'rod uctiou im Juul'Ilal 
des i\!uth eHlatiques von 1851 ist unter derselben Jallres7.ahl in eino,' Quart
und in einer Octa\'susgabe erschienen. B'llr die historisc he Beti'achtu ug muss 
die Ausgabe von 18R4 ohnedies maassg-ebend sein : aber sie hat anch noch, 
abgesehen von ih" er wörtlichen Aufnahme in den Abdl'llCk dm' erweiterten 
Exposition, den VortheiJ ) die wesentlichen Punkte uubelastct mit secuudäl'en 
Au~führungcu ~u geben und so für IllanclJO Leser die Uebersichtüchkeit und 
die Kraft des Eindl'llc~s zu erhöhen , Auch wa!' der Verzicht auf Figuren in 
der 1. Ausgabe ein methodischer Vorzug. 
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~ich lwi Hotntion~1l IIIll gpgebPlir AX"ll jNJPK Princip llnd jeder 
~atz, d~r \'011 deli trans latorisc·h,-n KräftPIl gi lt. aualog wirdrrfindrt. 
'0 kaull PS II 11 (',11 lIielli. ü!>rl'l'asthpu. dass zwpi l:otatioliPIl \'on pllt
grgPllgpsrly.lpul SiulI 11111 1J>,raIJrlp AX'·II. \\'01111 xiI' I'on glril' hrr 
(,rössl' sind. l, ill Holat ioll spaar prgphru. \\'e l (1h~, keill" Kolations
rpsnltantp hnllpo lInd dllreh kpillp R,otatioll <Iufgpwoge ll wprd"11 
kal1u , IlPr 1~ lfr<'l dips!'s Ilolationpupflars ist translalol'isrh lind 
wil'll. gallz analog wir dpr dps Kräftl'pnars, durrh da s Pl'odnd au' 
dpl' lVinkf.lgPHC' hwindighit lind delll Ax enabstalld gPlilPsspn. 8in 
solches J{otatiolleup'lal' h,t! dip 'l'PIHlrllY.. das Syste lll spnkl'prht w 
d~l' I~ JIPllp d,'" Paars, tI. h. Y.1I tier J';hene clpr AXl'lI dpl' g('gehenpn 
llotationPIl t l'Ruslatol'isch mit [' iu!'r dplli J/ry.p irhnetpu Prorlur.t rnt
~ pl'I'Ch r lld(,1I (:·e:-:rhw1udigkeit 7.11 hpwpg€ll1. 

EillP R.o tatioll ka,llil IlU\Ll "" I'l egpu. wip "i1IP translatoriseJw 
I'; im,elkl'af't, illcleul lIlali dil' Axp parallr.1 IHit siph splbst UI1I einpil 
g'ewissu ll Abstand f'lItfhot . :iur IIlUSS mau rlauu MIch wglrif'h. 
aualog dr ill HauptverfahreIl bei der Vel'lpgung dpr Eiil7.plkl'äfte. pill 
deI' Vel'l egung l'l,el'hllllllg tragl"lldps H,otatio liPlIpaar ei llf\ihrell. Wir 
I'irl!' Hotat,iou!\lI daher "u('h gegeiJI'll spill Ill ögru . man k:wu ~ ir 

S>l lllllltlich so rrrlegPIl. dass ihrp Axrll durch ,'illrll bpliebig w 
wählplldrll Punkt gehr ll lllld sir'h so Y.II riner r imigen I'psultirentlell 
Bot,atioll wsallllllenset7.Pll. Was auü8rersr i t~ di,' PI'y.rugtell R.otatiOllP1I
]lH<ue hrtriln, so kÖIlIII'll sir wir die Kräftepa<ll'p verlngl und 7.11-

~<llllmellgpsptY.t wprdPl1. I~" giebt also auch piu Parallelogramm 
c1rl' [~otatioI1PlI]laarp. IllId rs ist klar. dass lIlall dlJl'('h uie 7.usa,nJIllPII
S('twilg s(',hlirssli ch Y.II pillPlll Ipt7.l:ell resul!,il'pndrn [{ ot.~ttioneupaar 

gelaug"11 11IU 'S . Hi f\ullrrh sieht mall. wir ,\1I e deukbareu HlltatiollPIi 
Illll beliebig<' Axpu ill der Zll saDllllPIlKPt,7.lIllg I'in ana logrs Ergebnis, 
lipferu, wi,· (lir ttllg('lllpi IH' \'OU Poiusot ~erl'g,' l tl' 7.11saIllIlWllset7,ung 
tipI' Kräftp. I~rinllel't IIlan sieh (]ps lVfinilllulll j\[axiIlIOl'lllll, so i ~1 

PS offpnbar, dass alleh für dip 7,usanlllll' lIsptwng tipI' HotatiolH'lI 
dpr heli rhigl' Puokt. dllrrll we l('hpli die AX('II Ller H.otatiollell und 
mithin di f\ rp~ llltirP lluP Axt- gelil. "dPl' vjeburhr dies)' lel7.tere selbst 
so "erlegt II'prdeli Imnn, dass eiu reRliltirPlldrs RotatiollPnpaal' 
przeugt wird, dpssrn I~bl'ue ~ u jour)' I'esultirenden Rolatiousaxp 
,;enkrechl stehL Da IlUIl rlit's Hotalionenpaar piue Translation 
'PDkrprhl ZII ,1I'üler EI/ru" IJAdput,rt, so fällt dip Translalion in uie 
Axen richluug der rpsliltirPllden Holation, und ,, ~ ist erwieseu. dass 
j,·tlp IJI'li pIJig,' .Ilannicld'alligkpil g"gebener BotaLionBn Uill beliebige 
Ax.ell an einern System nichts Anderes henorbringt, als eine einzige 
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nrrhllug IIIll "inp Axr , I'p,rlmut! pu lliil dpr gleichzritigen ~'o rt

.,ehi,,11l1 ng 1I1wh \{,ichtuog di AsI' r Axe. Dir l'iuzrliwII PUllkh' wrrdrn 
d"lwr in r iuer 8chrallhculiJlip hp\V('gt. 

170. Kplinzeichn fJ ud für POillKots J\f p,thodp i ~t ~e itl e Yirt,uoH ität 
in (11' 1' kl aren VeratlHr-.haulichllllg. Oie lioLation Uill r illI ' Axp 
hirte t hier kr ille Sclnvierigkeit.. IInri a,llch vprhulldPl1 l11it rlpr 'I'rau~

lati oll prgirht ~ ip die Brwpgulig jetlps Pllukt ~ 11111 r ill rn Krr i,,
r)'lindpr in piuN Scllrauhr nlillie. Dagegru is t die Hotat.iou um 
piuen Punkt. hei wplrber dall el'll u keine Ax., IWHtrht . "olld r ru 11111' 
dir "ogenanut(, Mom pnt,au<lxe ill da , AllgI' gefa sst we.rrI p, 11 kann . 
weit sr.hwi r ri gp r zu prläut eru. Hi er führt.' Poiusot hpJ(;\1lut liell 
.<(> inp zwei hrlil'higru Kegel · eiu, die d.,u lJrehungK]lunkt wr gP llleiu-
8,1111('n Spitze haben. [nu em uip he \VPgli~h(' l{PgrHJäcllP auf' dpr 
r~ ~t.e n rollt, iHt ihnen jederzeit eine Kante ge Illrilmllll , in welcher 
~ie sich berühren. und welche für dpn :4trengc ll dauerl ospn Zeit
punkt dir M.omentallaxe der DrclllUlg I"ol'stel lt. So zeigt der 
bewegli che Kegel, waR der Körper, rl em er angehört. hei rjer 
Drehung Ilm einen Punkt eigentlich thll t, lIud wie die ßfo1l1entanaxe. 
im Körper lin d nach Allssen betraehtet. ibren Ort stetig verändert. 

7,11 rli P,Ren ph ornnom iRchell Bildern. mit denen PoinRot ~eine 

eige ut,liche lind mechauische Itotationstheorie ~ingel e itet hat. k01l1mt 
fil s allgemeimte \Torstplillug vou eiN heliebigeu Beweguug ei npR 
Körpers in Folge gegebener H.otationpu noch (]ie B; rweite1'11og deR 
"phon angefiihrten Cylinderscheilla oder mit anclern Worteu der 
Translation längs tIer B,otations~xr hinzu . Aen rlpl'1l sich lliimliph 
di r Dat;a der Zl1 sall1m~n setz nug jrdp.n Angenblick . ~o 'Ludert sieh 
di r Axe cl!'r H,ichtnllg na ch, ~benso die Winkelgesp hwiudigkoit und 
,'ndli r,h anch die Translat,ionsgescbwindigkeit. Der einzelne Puukt 
hewegt ~ i ch daher uoch ilflUlPr RchraubeuförJlli g . alwr glpichsa m 
unter stetiger Vilriat,ioll diese r Hewegullg nilch illl'eu l~ l e Illenl !l n , 

so dasR man ihu sich in pin ml1 Cana\ denken kann. de r für jrdeR 
kleinste F.h·menl seiner An Rdehnnng ,'i.ll er bPRtillllllt,en Bc hralliien
I'U nuigell J:I "wegllug ents l)richt, dir sich jedocll ITon \':\ellleut zu 
Element, oder , geualler gerrdeL ~lpt ig von l:'llukt zu Punkt iu 
ihn·u be~ond e rn Bedinguugen ändert. 

Di r mpchani sche Hotation~theorie. weIcht' dip Kriil't(· als 
solchp und in Beziehung zu deli ilfa Rsrll und r1 rl'<> n Träghei t zu 
beha.ndeln haL, beginu t uatiil'li('11 mi t der allgeillein eu ZusamUlen 
se tzung der KräJte und hat ZIIUI nächsten Uegenstand die Be
stimmung der Wirkung des resultirenuen Paars auf den Körper. 
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Die translatorische Resultante im Schwerpunkt bezieht sich 31lf 
die gal)ze Masse des Körpers und ist mithin, wenn mau die 
Gp.schwindigkeit erhalten will, durch jene Masse zu rlividiren. Ein 
Kräftepaar , dessen Ebene stets durch den Schwerpunkt gelegt 
werden kann, wird von Poinsot zunächst nach den drei Hauptaxen 
in seinen Partial wirkungen betrachtet, und es ist eine Analogie 
diesel' eigenthümlichen Axen mit der Eigenschaft des Schwerpunkts, 
dass die Wirkung um jede derselben sich auf das ihr zugehörige 
'rrägheitsmoment so zu sagen als auf die Masse bezieht und daher 
durch dieses Trägheitsmoment zu dividiren ist. Jede der drei 
Componenteu des Kräftepaars , welches an dem Körper wirken 
soll , wird durch das entsprechende Trägheitsmoment zu dividiren 
lind alsdann die resultirende Wirkung nach der Diagonale des 
Parallelepipeds zu ermitteln sein. 

In diesem Stadium der F rage führt nun Poinsot sein oben 
erwähntes, berühmtes Centralellipso id oder centrales Trägheits
ellipsoid ein, indem er auf den Hauptaxen des Körpers Längen 
abträgt, die den Quadratwurzeln der T rügheitsmomente umgekehrt 
proportional sind. W ird nun die Ebene des Paars mit sich selbst 
parallel so verlegt, dass sie das Ellipsoid tangirt, so kann die 
Wirkung des Paars durch eine Drehung um den Berührungspunkt 
als Momentanpol veranschaulicht werden, wobei der Mittelpunkt 
des Ellipsoids in ~ein er Lage bleibt. Alle weitere Bestimmung 
der Bewegung rüh rt sirh dann auf eine Bewegung des Ellipsoids 
zurück, welches auf der festen tangirendeu Ebene des Paars bei 
fixirter Lage de~ eignen Mittelpunkts rollt und au f diese Weise 
alle Elemente un d Modali täten der l-tot.atiou silJhtbar macht. Man 
kan u deu Körper daher ganz wr Seil,e lassen lind das Ellipsoid 
als ihm äquivalen l betrachten. Die I!;inzelheiten nnd besondern 
Nachweisllugen des <Lngeführten Poinsotschen Arrangements gehören 
jedoch um so weniger in unsere geschichtliche Darstellung, als 
sie nicbt mehr unmittelbar mit den Principienfragen verknüpft 
sind lind als nalllentlicb die Bestimlllung des Orts, welchen der 
rotirende Körper nach einer bestimlllten Zeit einnimmt, in der 
aualyLi~chen Fonn auf elliptische 'rmn~cenc1ente n znritckfiihrt '). 

Das Eint.ige, wodurch auch diese Einzelheiten ei ne allgemeine 
Bedeutung erha1l,en , ist der Charakter der Methode, und in dieser 

') Vgl. hieriibe,' die anger. erweiterte Ausg. der neuen Rotation.theorie 
von 1851, dritte Abth. besonders AIt. 10. 
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Erzirhung ist dnrch nu~err Auführuugeu \\'ohl hinreirllPnd gezeigt. 
,)R SS Poinso! in (Ipr That den Anfang grmacht hat, neben dem 
\'orhcrrschend analyti schen Verfahrrn ei ne unmi ttelbar auf die 
Begriffr uud Anschallungrn gr ri rhtetr Yorst,rllllngs- nnd Ahleitllngs
art mechanischer Verhältni sst' 7. 11 \'ertre!.ru. f:le in Ven!ipn s! 111" 
schränkt sich also uicht hlos auf einr gewisse Aufklärung der 
Elementr 111](1 auf ei ne zuglrieh ein farhere und rrfolgrrichere 
ßrh~tI1dluug dpr sehwiprigstr n Specialprobleme, sOlldertl erstreckt 
, ich auch auf dir Sehöpfuu g nrllPr methodischer EigeuthüllIlich
kP.itell. Dem sehr nat.iirli ehen 13ed ürfui ss, ausseI' den blos dureh 
den ealeiil allsgedrück!pu ;\1erklllalen der Eegriffr auch diese 
Begriffe an sich selbst in ihrer lI1 echani srhen Bedeutung ](ennrn 
7. 11 lemen, hat Poinsot, in einelll prhehlicheu Maasse entsprochen. 
lind die ers!ru Srhri tte. die \-0;1 ihm in dirspr Ri chtung gethan 
sind. wrrden die l'oHstr Würdiguug r rst dann erfahren. wenn neue 
t' rh rhli rhe Srhritte iu sr iu r m oder in ,'inem ähnl ichen Siuue hinzu
gekommen sein wp rc!rll. 

Zwei tes Oapitf'l. 

Ueber allgemeine mechanische Principien 
bei Gauss, Hamilton, Jacobi, Dirichlet und Andern. 

180. Hät,ten wir PS, allstatL mit llen allgeilleinell Prinripirll, 
mit dr ll s]lpriell r ll Problempn zu thUll , so wiirden wir in diese lll 
Abschni tt Vielerlei 7.1l sarnmpnzufassell haben . "VaR zU lliLr-hRt. 
K, F, GanRs ') hetrifft. RO sei Dur an sriu p Brhandl tlng cl pr A uf
gabr.n drs Attraet.ionscalcül s, iushcsondere an seine Abhandlung 
iiber die Anziehung der Sphiiroid r 2) Ullll a,ll dirjrnige iiber die im 
nm gpkehrtell Verhiiltlli ss dps Qlladr",! , dr. r Entfern ung wirkendrn 
.\nziehllllgs- nnd Abstoss nngskriiftp eriuuer! 3). Oie J~ illführllng des 

I) Gcb. l777, gest. 18.')5. 
2) 'l'heoria attl'3rtioni:o: COqJOl'1I1l1 sphacl'oid icol'Ulll cllip ticO l'ulll hOhlogell eu~ 

rilln ; ('omment. ~er Rorietät III Gi·,ttingen, Brl. Tl ( 1 8 1 ~) ; Ga nss \I'er],. B,1. \' 
(1867) S. K- 22. 

3) .. A llgemeille Lehrsä.tze in Beziehung nuf die im ,'cl'kehl'ten \' er
häl tniss des Qnuflrats duI' I~ H tfel'll UII g' wil'kc]h.l~n Anziehuug-s- \111(1 Abst(J ssulIg~

kl'ärtt"': in Gauss u. W t!bt! I', Re~ultat,e aus deli BeoiJaclltulIg'en dl' ~ maguetischau 
Yereius im Jahre 18:}9, Leil-'zig L81u; Gau~s \\' el'k ~ Bd. \' S. L 97 -~" 2. 

DUhring, Cfelir,hicltte <ler Irechanik. 20 
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Potent, i al~ '), d. h. jener fiir den Attraction~calr.iil rharakteristischen 
Fnnction. wl'lcllP (l ie SlImme oder das fntrgral d(·r durch die Enl
fernungeD dividirten j\'faR~eJ1theilchen ausurückt, - die Einführnng 
Jieses iVIassenpoteutials. deren Consequelly.en in der zuletzt er
wähnten Abhandlung gezogen wprden. hat ihre Bedeutnng znnächRt 
für die y. llgehörige besondere Classe \' 0 11 Anfgaben. Ehenso iRt 
die Anr.iehllng der ellip tiRchen Sphiiroid p. ein SpecialprolJleUl, für 
welcllPs eine ganze Vorgeschichte existirt, in welcher besonders 
Laplace 2) eine erfolgreir.he Rolle gespielt hat: indessen hahen diese 
für die Anwentluugen so wichtigfHl Specialtheorien sich llllr allf 
der Grundlage der vorhantlenen llnd zngestallllenen allgell1eÜ1An 
Principien der Mechanik erhoben und keine Vp.ranlassung zn einer 
neueIl Fassung der Principien gebeu könucn. Ebenso iRt llie 
Theorie drl' auf Veranlassung der Capillarphänoillene iu einer ent
scheidendp.n Wendung zuerst durch Laplar.e 8) uuters uchten Gleich
gewichtsverhältlli ssp. drr Flüssigkeiteu mit Rücksicht auf eine 
eigellthiimlicbe, \'on der Nrwtonschen Attraction un tr rschiedene, 
nur in den klei nsten EntfmlllUgen als erh ehli rh wirksam voraus
grsetzte Molrcularanziehung ungeachtet ihrer nellen und erfolg
reichen Bearbei tuug durch Gauss ') noch nich!- dp.1ll Kreise der
jenigen Doctrinen beizmählen , durch welche sich ein neues 
allgemeines Princip des uuiversp.ll en Verhal tp n ~ dr.r Natlll'kräfte etwa 
in einer solcheIl " Teise, wie die Newtonsche Gravitation, fest
gestellt hätte . 

181. Mit der allgemeinen priucipi ell en Grundlage tIer Mechanik 
hat sich GausR ausdrücklich nur in ein em flinzigen, diesem Gegen
'la,nde speciel! grwidmetf'n Aufsatz 5) llPsrhäftigt und iu demselbell, 
untrr Hiublick auf das Prinrip der geringsten Wirkung und dessen 

') Die Benennu ng als Potential gehö,·t der eben llugeflihrten Abhand
lung an, wiihronrl ,li e frag liche Funetioll schon boi Laplaco lMec. «Heste, 
Bnch T.l Art. 11 ) ansge7.eirh net i.t und in ,leI' 2. A ufl. von Lagrang"s Mec. anal. 
(I. A bth. Sect. V Art. 9) als Specialfall dm' 7.u"mmenset7.nng der Kräfte 
hervort ri tt. Der Name potential function jedoch schon 1828 bei Green: vgl. 
desseu Mathem.tica l Papers, edited by N. M. 1"orrel's, I,ondoll 1871, S. 9. 

") ~lec. ceteste, Bnch ur Cap. I und Buch 1.1 Ar t. 11- 12. 

') Ibid. Buch X Slll'J!lement. 

' ) Principia generalia theoriae figume fluidol'um ill statu aequilibrii ; 
Comment. derSocietöt zu (Jöttingen, Bd. VJI (!8~O) : Gau", W crke Bd. YS. :\1 - 77. 

5) ,.UeLer eill lieues allgemeines Urnndgesotz deI' Mechallikllj Grelle, 
Journal für Mathematik, Bd. 1\' (1829); Gauss 'Werke Bd. V S. 25- 28. 
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Vorgrsr.llirbt,p, pin verwanat.rR fichema anfge, tpllt, vermöge dpg~en 

.las n p,etz uer ,lati,rhpn und ,ler d.\'1H1.mi ~r.hpl1 Bpziehungen einp~ 

Kräftp~.\'~te lll ~ zu dem Arrangelll Pnt. d. h. zn de lll lllbegriff' tier 
Hindemi"e, dUI 'ch .lip PS Illotlin r.irt wirrl, in ein dureIl eillen pin
farhell Hpgriff fOl"llllllirlJares VerhältnisR tritt. DieRe r Begriff iRl 
derjenige der gl' ringRtfln A bI en kungswirkllng, indem al ~ Ablenkung 
uie Einnahul e I'on Oertern angesphen wird, welrh e I'on den.ipnigen 
verschieden :<iml , in denell sicll die Punkt e des fiyste ms befind en 
würuen, welln sie nnr nnter uelll RinRuss drr frei wirkendeu Kräfte , 
aher nicht nn lpr di'llljenigrn der modifirirpud en fi .vsteillhediugnngen 
gPRta nd en hätit'n . Die Ahlruknng,artion wird ullreh die Qlladratp 
der AJ.lenkung,diRt,anzen. d. h. ti pI' rl'cllillellpn oder hypotheti~rhpn 
IIlId flrr wirklichen Oertl'r ge I1l eS'fln. Analytisch ist (la, fragli che 
fil'hemu mi thin ('in Princip der kleinsten Qua,lralsullllllpn. unu 
th1ll sS seIhst IInlerlHsst allch keineRwegR an dir lInalogir. 'l.lI erilllleru. 
nach welcher "ie Methode uer Natur in der lIusgleirhllllg der 
Hind.; rni ~se mit jener I>erühmten -:\Jethoue der klein stpn Qnadral
~ UIlll1l pn iihereilistimill e. uUl"f\h wrlche di" Wahrscheinlichkeit dPr 
ßeohachLnngsfehl er einem Gesetz mJterworfen werde. Tn tlpr Thai 
lag PR fiir deli Hppräsentanteu dieser letzteren Method e ') ,;ehr 
u"he. Reine Fassung deR nwchanischeu Grnnflprincips in der "Rirh 
tllng dieser Analogie 'l.II hal ten 111111 das VerfahreIl uer ~at1ll" in 
uer Acco111modation ihrer freien Kräfte an gegebene Hel1l11lungen 
llIi t der Anbequel1lil11g' rIes Mathematikers an die Vorbedinguugen 
dpr ZIi Ra llllll ensl;inlll1nng und gegenseitigen Abhängigkeit der Beob
arhtuugsgriisseu W I·ergleichen. Das mechanische Princip in der 
GausRschen Formnlirung Iwsagt llUll lli rht ~ AndereR. als dass di e 
flU lllillP der Quadrate jelwr Ablenkuugstli stallzell ein :Nlinim ulJl 
seiu müsse . Der Begriff der Ablenkung ist au rh für den Fall 
des Gleiehgewir,hts gül tig : denn in diesem Fall bleiben die Punkt" 
thatsachlich an ihren Oertern, und man muss dah er den A bstantl 
dieser Oerter von denjenigen P ositionen veranschlagen, w.elche die 
Punkte un ter der freien Einwirkung der Krä.fte nacll Verlauf ein e~ 

unbegrenzt kleineu Zeittheilchens einnehmen würden. Es iRt, al,o 
genau dieselbe Hege], durch welche das Verhalten der KrMte im 
Bewegungsznstand und in d 111 heson dern Fall lieH Gl eichgewichts 

1) Dargestellt iu üanss. Thcluria 1I1Otus cOl'porulU coelestiUlil, 1809; übel' 
Jie ul'spriingliclJe Al111i.JH]ung vgl. tiu.rto rius .vOll \\'altcl'shaIl SeD, Uauss zum 
Gedächtniss, Leipzig 1856, S. 1[; und S. +2 fg. 

29 * 
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ausgpllriickl winl. Aurh bemerkt (laus~ .111. driirklirh, dass die 
Statik nur al .. eiu ])rsonderer Fall drr Dynamik an7.llsrhrn sei. 

Will mau dip fragliche PrinripienfaR~lIug unahhängig I'on 
ihrem analytischplI Ausdruck formuliren. so hat man im Sinne 
Ion (lalIss nnr zu sagpn. dass tlie A hlPllkungsartioll ~o klein als 
lllÖglich ~ei, wohpi dann zugleich. wie auch nallSR selbst hprl'or
hebt. die freie Ar.tion so gross üb möglirh hll'iht. lieht mau 
nun etwa im AlIgell1Pinen dal'on aus, dass dir Action llpr 1\fassp 
und uem Qnadrat der (}e.ch\\~udigkeit proportinnal sei, so er
gieht ,'ich auch dpl' I'on Oauss augl'nOllllllPne Ausdruck für di e 
~ppciellr Abl!'nkuugsactiou. indem fü r den gemeinsamen Augpnhlick 
die Prodnet!' mit lIen Masspu der AhlrnkungRwrgp, dip thatsächlirh 
ins Augp gefas t werden. uur von dem gen1Pinsal1lpn Dil'isor der 
Zrit ])efl'rit erscheinen. Das gekPunzeichnrte Princip. welches Iwi 
(hwss dasjenige der virtuellen Gesrhwindigkeiten 111ehr al ~ Llos 
rrsrtzen soll, lautet iu dem angeführteu Aufsatz: ,.Die Bpweguilg 
eines SY~[!'JllS materif'ller, auf was imnwr für pine Art untpr sich 
I'rrknüpftrr Punkte. dereu Bewegungen 'l-ugleich a,u was imulPr 
für äUSSAre Beschränkungen gebunden sind, gesrhieht in jNlem 
Augenblick in ll1öglit;h grö~ster UeberpinstiulInullg mit der freieu 
Bewegung, oller un ter möglich kleillstem Zwange, indem man als 
Maass des Zwanges, den das ganze Systf'll1 in jedem Zeittheileh t' ll 
erleidet, die SUll1me der Producte aus dem Quadrate der Ablen
kUllg jedes Punkt~ \'on seiner freien Bewegung iu sei n!' Masse 
betrachtet" '). 

182. Um das ehen p.rwähnte Princip ill seinelll Zusammen 
hang mit der Vorgesrhichte zn I'erstehen. müsspn wir uu ~ der 
Auffassungen uud Schicksale dp, Prineips ,ler geringsten Wirkuug 
erinueru und einigf' Züge derselbell hier uoch hpsondprs hervor
hl'!Jen. Uarnot hatte richtig erkannt. dass siell pill Tlwil der Vor
stellungen, derell Metaphysik sich Mau]Jertui s ha ttr angelegen. ein 
lassen. darauf wriiekführen liesse, dasf<. die verlornell lebendigen 
Kräfte im Btoss, oder diej enigen, welühe für dPll Fall des Mangels 
der p~la~ticität ,lIs verloren gelten würden, ein Minimulll seien. 
An derselben Stelle (Nr. 130) , wo Ivir üher diese Carnotsclle 
Wendung berichteten. wurde auch schon >Lut" die mögliche Ver
allgemeinerung hingewiesen, der7.l1folgr Jie ActioneIl der verlOrllPll 
Kriifte minimal se ill müss[rn . HeImträgt man dirsrs Prineip auf 

1) 1 m ,ulg'ot'üllrtt.3l1 A nfsatz. \r-~rkc Ud. V S. ~6 . 
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die durch rlie Beschränkllugpn df' s • 'ySll'llJ fi evelltuell im Zeil
tileikhHu allrzlIhelwndf' n Artiollen, su iJ l'greifi sieh tli p (}au 'sschp 
FurlJllllirllug als eillt' Elihrickillug, di e ,j1'11I Prilleil' der geringsten 
\\'irkllilg vprwalldt ist. 

Sichl Illan oas I'ragliclH' I'rilld l' in ~pitH')' Vollständigkeil 
nit:ht als pinen t'rstl'u .\llsgangsjluukt. ,tbo ni cht eigeutlich ab 
r ill erstes Priueip, Ro ndl'ru , wir mau 1I111 SS, al ~ eiuI'1I Lehrsatz au, 
drr ,-iue allgt'J1willl' I':igl'usehaft des Vl'rhaltcll ' d!'r Kräl'te alls
drii t.: kt" so kaul1 11l<LIl 1' 011 ihlll <lu t.:h sagt'lI , I'S ' I'i im 1'lIgc rll Sillll!' 
des 11' 0 rls d cd 1I (; i rt od l'1' !Je wi,'sc 11 . AI sdaull hat I'S lliillll ich da~ 

['rincip dl'l' virhll' ll eu Ul'schwilldigk('il"11 SO Wil' das (1'.\ ICIllI)('rts('h r 
l'riucip iu ihr!'r gl'gouseitigpu CouIlJi ll ation 'l.l1 r Grlllldlagl' . ~ilUl\1l 

IIHlll Uällllidl uebeu ([1'111 wirklicheu Ort, dl'n der P unk t lIach \' 1'1'
lauf' drs Zcitplßnll'jlls eiugenoullucli hat. irgeud eineH beliebigen 
au, wel cher jl'docli au s einer mi t d ~ 11l Kj'steJU I' crtüiglicheu Ver
tichiobuug resultircl1 11IUSS, so li !' l'orl diesel' virtuc ll!' Ort ill ßp
l.iehul1g au!' tl enjl<lligoll , dl'n dil' lh ·lt· lI'irkuug tier KrafL bl's tilllllt! 
haben würde, eiuc Ahlen kungtli stallz, für welelll' tlic ~on ,' t im 
Prin 'il' I'raglichl' QU<lllntts U1U11lP st!'t s grössl' r ausfälll, al s uuter 
r orallsselzung der wirklichl'll Ahl l'nkung. Dip \\~rkli clw [Jage i ~ l 

al so unter alll'u virtuelleIl Oertc rn dii'jr'uigc, 1I'l'lchrr das Miniwum 
d('r ill Beziohullg auf dip C\'ClltUI'Il I' 1I gaul. freien Oertcr statt
haIJcudeu Abll'llkungsgrössc ll entspricht. nil' ~achw (' i s ullg . welchr 
Ilaus, mi t Hül!'e des d'Al r lUhertsclwn Prillcips ulld drsjl'lligl'n Ilrr 
\'irtuelll'u Ueschwindigkf'it!'n giebt, ha l dl' 1l Vorth eil. das Minillllllll 
un ahhiillgig 1'0 11 dr u gl'wöhlllichell allalytischen Kri to rieu und ,,0 

zu sagon aus dew oinl'aeh eu Begriff der Sachr frs twst.elleu. Die 
11liuiluale J<;igcnschat'l wird nämlich dadurcb l·rwieseu. dass un
lIlittelbar ger.eigt wird, wi e dip fragliche Sum1ll!' der Ahlpukungs
grössßn iu dpl\1 I'ora,u sgrs()t~ te u Fall sich klrinpr gestalte.t, al s wenn 
luan dir vorher gekcllll Zeiclllll' teu alld erll Ablenkungen zu Grunde 
Il'gt. Die drr i Ol' rte r des Punktes. oir in Frage konllu en, niiUl
li eb der wirkliejw Ort, der hypothetisch<, freie Ort ulld der he
liebig gewählte virtuell!' Ol'l bild en ein Dreipck, auf welches man 
dip l'I'Wl'iterte Pythagoreische Relation anzuwenden und sieb dann 
zu ülwrzeugell hat. wi e das uichtquad ra tislJhe Glied dieser Gleichung, 
unter Eillfülwlllg der für alle Glieder gemeinsam zu machenden 
:\Iasse des Punktes, das l'irtuell e Moment der verloruen Kraft 
Ihlrstellt. ])i Summ e dieser virtuell en Moment e für alle Pllllkte 
i ~ t nun nach dem d'Alemhertscben Prilleip lllld nach demjenigen 
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der virtuellen Geschwindigkeiten gleich Null. Bei der Summation 
all er solcher Gleichungen, dir sich f'ür die säl1Jllltlichen Punkte 
<lUR der erweiterten Pythagoreischen liclatiou ergebl'n, l'er~ch\Vi])d en 

daher jene nicht quadratischl'll Glieder, welch.· dcn virtuellen 
1I1ol11cnteu der I'crloruen Kräfte entsprechc]), und es bleiben nur 
die einfachen tluadl'atsullIllIen \ ' 0]) j e einer der Dreiecksseiten 
übrig, welche letztere llIit dcn wgehörigen Masscn llluHiplicirt 
''4.ld. Die eine Seite des Dreiech repräsentirt die wirkliche Ab
leu [(uug, eine andere die virtuelle " \ bl en kuug, d. h. die Entfernung 
des virtuellen Ortes von dom frei cu Ort. NUll ist die Quadrat
SU11I1llC iu Beziehung auf die letztere delj enigen in Beziehung auf 
die erstere nie gleich, sondern na,ch dur gefundenen Gleichung 
illllller Ulll die Qua,dra,tsumme in Beziehung a,uf die dritte Seile 
grötiser. Das Minilllum ist a,lso nachgewiesen und zwar ohne jede 
Rüeksicht auf den Begriff der Action oder einen fremda,rtigen Ge
sichtspunkt; vielmehr liegt in der Ga,ussschen Deduction nur die 
Combiuaüon eines geometrischen Satzes mit dem Princip d'Alem
berts und mit demjenigen der virtuellen Geschwindigkeiten zu 
Grunde. Hierin liegt selbstverständlich a,uch die Zusamlllensetzllllg 
der Kräfte, ja, im besondern Fall die sichtbare Anwenduug der 
Zerlegung und des Pa,ra,llelogramms der Kräfte. 

183. In An lmüpfung a,n die von La,grallge normirte Fa,ssung 
des Princips der geringsten Wirkung uud durch Bearbeitung der 
Gleichung der lebendigen Kräfte ist der Irische Atitrouolll uud 
grosHe Ana,lytiker William Rowan Ha,milton (1805-65) dall1 
gelangt, eine neue a,nalytische Form der a,llgemeineu mechalllschen 
B'lziehuugen aufzustellen, die ma,ll gegenwärtig kurzweg als das 
Ha,miltousche Prillcip bezeichnet. Diese nelle Form ist in der 
'rhat eine erhebliche Allnähel'llng an dit· Lösung des Problems, zu 
Lagranges universeller Gleichung der Dyna,lllik eine Stallllllgleichung 
oder wenigstens allgemeine Typen oder Charak tere zu einer Rolchen. 
d. h. letzte IntegrationsgestalteIl aufzufinden. Die grosse All
gemeinheit, vermöge deren sich aus einer solcheIl abschiiess8JHlen 
Integralform die sämmtlichen tY]Jischcll Hauptsätze der Mecha,nik 
durch Herstellullg der betreffenden Dilt'prentia,lgleiehungen erster 
uud ~weiter Ordnung gewiunen la,ssen müssteu, würde soga,r dazu 
nöthigen, ein derartige8 Princip, wellll es in befriedigender ]<'a,SSllllg 
vorha,nden wäre, aJ s die Wurzel a,ller ührigen zu betrachten. 

Schon als juuger Mann hat Hamilton in seinen Arbeiten übel' 
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die Stmhiensssteme ') seine späteren mechanischen Wendungen 2) 
allalytiscb vorbereitet. Die mechanischen Aufstelluugen beziehen 
sich zwar unmittelbar Bur auf Systeme I'rei0r Punkte: aber Hamilton 
set~t auch mit Hecht vomllS, dass sich alle wirklichen Verhältnisse 
uuJ Adiollell der N;tLur ~chlicssli ch auf die Behandluug solcher 
l'unktcsystemc wrückführcll lasscB 111 ii sstcn. .\ uch sljhon vou 
Lagrauße war 08 ja inllJJer betont wonleu, dass die freie gegcu
seitige Einwirkuug mwh i\Iaassgabe I'on Distall'l.functionen der Fall 
der Natur sci, und da sich auch übrigens die ulll'roil'll Hysteme 
nach l~illführung der ]l,eactivkräl'te unter den allgemeinen Typus 
der freicll KrärtecOIJJIJinatiouen briugeu lassen , so thut clie 
Halililtonsche Voranssetzung dem allgemeinen Charaktl'r der Er
gebnisse keinen Eintrag. 

Hamilton ,;olbst bezeichu et seill Princip als dasjpnige der 
veränderlichen Action (lall' of var)'ing" action) und sieht im Princip 
der geringsten Wirkung nur pill GesPL~ der "stalionären Action". 
U LIl die Verfahnlngsart des Irischen lVIathematik~rs zu begreifen. 
lIlUSS Illan beachten, in welcher Form das Princip der geringsten 
Wirkuug seit und nach der Zeit Lagranges a.ufgefasst wurde. Es 
war unter den Händen des Verfassers der Analytischl'll Mechanik 
auf eiupu rein analytischen Ausdruck reducirt, UIlJ dess0n lIlecha
nischen Sinn Illau sich nicht sonderlich kümmerte. So hatte sich 
z. B. Laplace :J) in dieser Beziehung Lagrange augeschlossen, jeden 
Liweckgesichtspun kt verworfen und 
gelegentlich <) eine metaphys isch 
lassen. Auch Poisson ") hatte das 

nur 110ch aus Inconseqllenz 
geartete Vorstellung blicken 
Princip in demselben Sinne 

J) 'l'heory of systems 01" mys, in (lon ' l'n\llsactioll s 01" the Royal Irish 
.~ eadelllY, Bd. 15 (lil28). 

' ) Oll a general Illethod ill dyualllics: by whieh t he stuuy or thc 
llIotions 01' all free systCl ns uf attracting 01' I'Cvolling ]Joints is rethwed to the 
scal'cll emd differentiation 01' oue ccutral relation 0 1' chal'i.\ctcristic fuuction: in den 
Pbilosophie.1 'J'ransaction" \'on 1834 S. 247 - ))08, Portset""ng 18ß5 ibid. 
S. 95- 144. - Vgl. iiber Halllilton lmrl iiber die neueren };ntwicklullgen auch 
Cayla)", !taport on the recent progress of thcoretical dynamies, iu dem Heport 
01" the Brith,h associati on uf the ad\'snccment ofSciclI ce, für 18.1)7, ~.1 - 1~ . 

8) lIlec. cCleste, Buch 1 Cap. 5 Nr. 2::. 
' ) Systillile du monde, Buch UI CalJ. :; , Werke Bd. VI S. 205. wo er 

sagt: " Das Integral aer lebendigen Kraft eines Systems, (lio mit dem Zeit
element multiplieirt wird. ist ein MinimuHI; so dass a.lso die wahrhafte 
ü "kollolllie der Natur diejenige der lebendigen Kraft ist." 

") Traite de mecanil.[ue, 2. AuJI. 183;) (auch deutsch VOll ::iWl'll) Hd. U 
Nr. 573. 
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repl'oducirt. Von dpn z~ei analytischen Allsdrucksfol'llJeu war 
dipjeuige, welche uicht dip GeschwiudigkeiL mit (leUJ Hiw melowellt. 
80Jld ern das Ge,mhwindigkeitsqu<tdrat mit dem ZcitelclIJeut multi · 
plicirt PlithieH, a 11l geoignetsLeJl, die 1:bmiUouschp Integralfol'lll 
d",' Gleichung der lebendigen lüilJ'tu au die Haud zu geben. 
Indem BI' die GleichuJlg der lebendigen Kraft in tl cr ihr rou 
Lagraugr w'gehellL'lI Gestalt ') rariirle, mit dem ZeiLplemcut 
J1lllltiplicirtc und daun inLegrirLe, ergab sicb jone ß eziehuugsform 
\'011 höherer StJll'r, welchc er alH Weichuug der charakLcristischeu 
Function bezeichucte. Hiewil war tlil' augenblickliche lebendige 
Kraft in ih re r l-LäJl l'uug zwischen zwei rcrälllterlichen 1'osiliono
greuzen ~l\ln Gegenstand einor tlynaUlisch möglichen Variatiun 
ge illacht. Mamilton bPlUerkt ausdriitJklich, uas:; llie VariaLion, die 
dem Priucip ller goringsLcll Wirkung ~u Gruntl e liegt, eiue dyuamisch 
unm ögliche sei, währe IId l'H sich !,ei seinem l'rincip Ulll acLuelle 
ßeweguug handle. 

Um die J3eclcutuug der charakLerisLischen Function zu würdigen, 
beachte luan Zlluäcbst, dass Lagraugcs allgemeine Gleichuug der 
lehendigen Kraft eilll' FUllctiou enthält. \\ elr:JlI' hllSalllllleJJ mit der 
(Jo lI RlallLell gleic!1 dill' haJlwll SU Ililue tler leiJeuüiguu KrMLe ).(e'etzt, 
und deren Natur durch die Allllallllll' h,'stillLull wird, dass sie 
ditreren~irt dit' hekallnte SUDlllJe der KrüftelllolJlPnte der Uuiversal
gleichung ergebe. Die,;o Idzten' iu unhcstillllll te r Weise al:; möglich 
vorausgesetzte Functioll wint I'on Ham ilton als Kräflefunctioll 
(J'"rcr-l'ullction) bczcicllllet und von ihrer Gleichung durcb die 
I'O rher angegebeuc Variation uud Integratiou dl'r Ul'bergang 7.ll 

der höl1l'rell Stufc der charakterisli:il'heu Fun ction bewl'rkstelligt. 
Jl'IH' l,ÜMte l'llllCtioll erg'lb. sobald Inau die Gleichuug nach deu 
drei Coonliuatcu ze rl egte', ,.iuc sehr eiul'achc l?orm eler Difrereutial
gleichungeu drr Beweguug, indeln lIIau j .. dHslJI :t1 nur dip nach 
ei ll l'r Coordinate differenzirte Kräft~fllildion, d. h. dl'n ]iartiHll ~ u 

DiJ\'ereutialquotieutcn drr?eJhen de lll Prodllct aus MaSRe uud 
Difl'prentialquoticnt der COtlnlillatp gl .. ichzuset~l'u h<ttll'. Sie war 
daher nichts Anelen', a.IK dip allgrnwinp Potcutialfunctiou, Wenu 
Rieh nuu schOll das gl'wöhulichl' sppcielJe jJotrutial dadurch aus
zeichnet, rias" eH 'l.Il dem. was die I\!ll'chan ik bcschJeulligcudl' Kraft 
nüllnt, eine höhere lVirkungsursache liefl'rt. die sich uicht blos auf 

' ) Mec. anal. R<1 . L (I.~ll \ ~. Abti .. ';cet. IlL Ar t. :;4 uud :>ccl. LI' 

Art. ['l. 
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den Augenblick bezicht, so ist klal, dass ein Aufsteigen zu einem 
nocb llilPr der KriiJteJ'lIl1ction belogt'ncn Standpunkt von grosseI' 
\I'i cbligkeit sein müsst'. Dieser Stauupuukl wird Jllln durch die 
charakt~ri sl isch e Functillu HamilLnlls vertrelen. Sie' ist eiue Fuuctiou 
1'011 zwei l'osiLiout' 1I tlcs SystelJl s UHU VOll d"r Zeil , welche im 
Ueborgallge \'0 11 der eillOll wr alldem , d. h. VOll eiw!r bestilllmt 
gegebcnl'n weitleI' bcJielJigrn Positioll l't' rHiessL. Die Beziehullg 
auf dip <":ollsLautell isl ('ill kl'lIuwichuullllcr l'JlIstand; denn Ilur 
dadurch, da~s mau sich die \' cräilllonlllg der lnbendigen Krall 
in Bl'zicLllllg au f eine gegobeu \' l'ollsLante dcrse lbell als vnll einer 
alJgemeuwlI, lIas (1(', clz jener Vcriindl'nillg \ orschreiiJeuden FUllction 
abhäugig dt'nkt, gehl Illall über die Krürtl'1'tuwtion lJinam;, die 
ZllsallllllCIi mit den <":o ustitnte ll dOll Lau!' llur Veriillll erungen der 
lt'bcllLligl'lI Kraft rCJll'iiRl' llLirl. Da~ In tegral der augeublicldichen 
lebellLligeli Kraft, näher l'rläulrri durch die Hparbritung der aUdPrll 
Seite der Ul('ichllilg der l ~iJe ll eligrll KrMLl' , i;l der HallpLbegritr, 
uu) dl'll $ich elie chamklel'i sLi~chl'n Gedanken HallliUolls alll natür
lichsten g)'uppiren. 

Di e Gleichung dt's .Princips der ge)'ingsteu \l'irkuug wunlp 
\ Oll Lagrange als unrruchtbar allgesphell uud Hauüllon Iml dieser 
.\ nsichl bei, ind plIl er zugleich tür sp in J 'riucip geltelill Illachtf', 
daRs e, die ::khlusR- uud ~w isclll'uilltpgrale li ol'o)'o, wäh),l'ud jeul's 
uur llazu gpdienl haiJe, dip olllICdi ps be kal1nt(,)1 Uleichu ugl'1J zweiter 
()nlilung MI rCl'roduclrcn. Lu der 'I'hal isl die letzltre Ableitung 
iWllIer uur ('in logischer Cirkcl gewesclI; dt'ull lIJaD hat uur wieder
geJ'unden , was IImu w r aUgl'lJIeinen aualytisehell Aufste llullg lles 
PrilwijJs dur geringstcu 'Wirkung boreits hatte voml1sspt~elJ JlIüssen. 
Ohwohl sich nun Halllilton ill seinen Darslellungcu durch cinr an!' 
die \\ 'irklicLkriL der JIlcchauischCll Vorgällge be~ügli~hl' Klarheit 
auswichn l't, wie sie unLer den nebf'1l ihm iu ,Frag konllnend('n 
analytischen Fördrrern mechanischer Probleme nidlt vorkollllllt, so 
kRun delllloch :;einc neuc Forwgebung der nll'chanischcu l{platiollt'lI 
nicht als ein Satz gelten, ller mit deu typischen allgemeinen 
J~ i gell,,(;h anCll, dip 111<\11 biRher uu ter de ul NallH'n I' OU l'riucipi!'n 
aufgt'l'lihrt IHIt, auf t'lllP Linie 7. U "dzen wäre. Noch lIlehr al ~ 

bloH das Lel7.te re, uiilll lirh eine wirkliche Ueberordlillug, würllr 
jodoch l1lög1i~h sein, sobald die reale SoiLe der HamiHonschell 
Vorstellungsartpll zu eingehenderen Auffassungsformell entwickelt 
wäre. Der eimige reale Begriff, den Hamiltoll etwas bestimmter 
gestaltet hat, i~t die aufgehäufte lehendige Kraft oder diejenige 
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Action, welche mit Rücksicht auf eine ,' cränderte actuelle Bewegung 
zum Gegenstand der Variation gemacht wird. 

184. '\'a~ C. G. J. Jacobi ') zur Bearbeitung und Förderung 
der anal.l'ti sohen HülfsllJi ttel .der Mechan ik geleistet hat, besteht 
vornehtllJich in Spocialarboiton, die sich wit eiuer ueuen PriIwipieu
gestaltung JIllr in secundärer Weise ]m"lihrt haben. Dnter den 
gelungclIßlI Sp!'cialboiträgell ist liie Ableitllllg der allgellleinen 
Gleichgewicht 'gestalt einer rotirellUl'11 flü ssigeu M.assa , deren 
Theilchcn gegf'lleinalluer gravitiren, wohl alll bl'kanlltesten. Für 
lliesen Fall wg Jacobi eine von Lagrangl' w r Seite gelassene 
COllseqllenz ullCl kaUl W deut j<~ rgeblli ss, dass der Aequator der 
fraglicltrn gleichförmig rotirellden Masse pine beliebige Ellipse 
selll kölUle '). 

Jacobi selbst stellte eine mechanische Auweud uug seiuer an 
sich rein ' analytischen Theorie eines neucn Multiplicators als neues 
dynalllische~ Pritwip 3) hill und hatte dasselbe bereits drei Jahre 
"or der ü'aglicheu lilllfa ssenden lJarlegullg von 18,1,5 lier Peters
burger Akadcmie mi tge theilt. Di eses Prillcip des letzten Multipli
uators dient wr J~ nnittlung einer letzten Integrationsgestalt der 
rtynamischen Gleichllngeu lllld soll in dieser Be~,i ehllng erheblich 
nwhr leistelI . als die alldern bekanntcll Haup tsätze mit den ihnen 
entsprechenclen GleichungeIl. In der angeführten grossen Ab
handlung über den neucll MlIltiplicator wird das Prilloip auf einzelne 
Fäll e a.ngewpndeL, lIantentlieh auf die Bewegung eines von eillew 
festen Ccntrllllt und auf diejenige eilles Ilach dem Newtonscllen 
Gesetz VOll zwei festeIl Centren angezogenen Punktes. dann allf die 
Rotation "in r.s Körpers um einen Punkt in Folge eines Stosses 
u. s. W . . l). Dcr einfachste Fall für die Anwelldung dieses 1'rincips 
ist die Bewcgung eines Punktes in derselben Ebene, wenn er von 
rillew festen Celltrulll angezogen wird. Hier werden die beiden 

') Heb. l~O I gest. 1 ~51. V gl. iiher Um auch Dirich let ill dell A bh. 
ller Berliner Akademi e von L 85~. 

') Jacob i "Uehe]" r1 i e ~' iglll' eies Gleichf(ew ichts" in Puggendorfs Annalen, 
Bd. :;:l ( l8ö'l). 

") Theoria HOI' i lIIultiplicaturis de. besonders caJ!. 111 namentlich § ~2 
uutor der Uebel'schl'ift : Nov UJn priJloipiutll generale 11I 6cbanicmn: in den 
Llpuscula math ematica, >l Hde. Berlin (l8 W-71) Bd. I S. 162 fg. : zuerst stück
weiBe in Crelles Jourual erschienen. 

') 1bid. § ~5 8~. Vgl. auch eine 1810 an J ie j<' ranzö.ische Akademie 
geriohtete Abhandlung: ::>ur la TotatiOU ,run corvs . in deli Opuscula Bd. II 
(1851) S. 139-190. 
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zunächst erforderlichen Integrale durch das Princip der Erhaltung 
der Iphendigcu Kraft UIlU dlm;h dasjenige der Flächen geliefert. 
Indem Jacobi w diesen beiden Datun die.ienige Beziehuug fügt, 
welchc uurch die rein analytische Manipulatiou nach dem Pl1ncip 
des letzten MuUiplicators gewounou wird, bestimwt t'r die Bowogung 
rollständig und zwar, wie ::; ich von vornh erein absehen lässt, durch 
blosse QuadraturHIl 1). 

"Vati wir über die Jacobischeu Vorlesuugen fluer Dynamik 2) 

roUl Winter J.84·2- ·13 durch die V cröfl'eutlichullg einer fremden 
Aull'assung und Redaction derselben wisseu, gestattet "war uur 
seItoll siehen' Schlüsse auf ~illzeUleitell. se tzt l\llS aber iu den 
Stand. im Allgemeinen den Beziehuugen der Jacobischen Unter
suchungen w Hamiltons vomngegangenen ]Jeistungcn näherzutreten 
und aUBser'dem rillen Einblick in die Vorstellungen zu erlangen, 
welche sich tIer Deutsche Mathematiker über da~ Princip der 
geringsten IY irkllng und dessen analytische Fassung gebildet hatte. 
Der Umstand, dass er überhaupt die sogenannte isoperimetrische 
.Form in der Auffassung der mechanischen Probleme und Beziehungen 
.1ls diejenige von der grössten Allgemeinheit und Tragweite in den 
Vordergrund treten lics~ , stimmte mit dcr von Hamilton I'ollzogenen 
\ \' iederan knüpfung an das Princip der gering~ten Wirkung überein. 
Die besondere Kritik , welche Jacobi diesem letzteren Princip in 
den Vorlesungen ") gewidmet hat, zeigt überdies, dass er sicl! VOll 

der seit LagraJlge herrschenden analytischen Fassung desselben 
nicht befriedigt fand . Eine stillschweigende Voraussetzung, durch 
welche die Gleichung der geringsten W irkung cr~t einen gehörigen 
Siun erhalte, spi die 1~limiuation der Zeit uud zwar l' e J'mittel ~t 

der GleichuJlg der lebendigen Kräfte , wodurch Alles auf Halllll 
elemente redl\P.irt werde. Hiedurch erhält der analytische Ausdruck 
deR Princips eine Gestalt. welcher kein einfacher mechanischer 
Begriff zu entsprechen vermag. Er wird unter delll lntegralzcichen. 
wo ~onst die mit den! Raumelcment lUultiplicirte Geschwindigkeit 
stanil, Zll eineJll Product aus zwei 'W urzeln, (\eren eine sich auf 
diejenige Se ite der Gl eichung de r lebendigen Kräfte bezieht. welche 
die Kräftefuuction mit der Conslanten enthält, wiihrend unter dem 
alldel'l1 Wurzelzeichen eiup SUDlme der I'roducte all~ J\Ilas"e und 

' \ V gl. dell eben ange!'. § 25 S. 17li. 

' ) Herallsg. \"Olt A. e lchseh, Berlin 18lili (Ilorchardtscho. Heft I. 

' ) lbid . vornehmlich S. 44 u. 52. 
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Quadrat des Raumel p1l1811ts fi guril't. A ussp.rdem weist .Jacobi noch 
hpsonul'n: nach , dass dir feste n nrpn~pos iti onen, zwischen dellen 
das lu!.egral gp nolllllll'll wird, hinl iingli ch nahe ,;[' ill JlIÜ ~SP Il , damit 
Jli clt! daR Prinrip spill l' WilLigkeit I'er!iere: so kÖllnLell ~. B. clie 
kürzesLen Lilli pll , welche ein auf der Kngel (·ill(·1I1 11l11' 111 s folgeudcr 
KÖl'jwr beschreibL. den SpielraulIl rOll 180" nicht ühorschrciten '). 
UehrigP ll s ist natürlich ~Luch bei J acobi dito Vomussetwug Illaass
gelwnd , 1'8 gelt(· da,; I'rin eil' dps "geringstpu Kml'taufwandes", wie 
~r es ge llannl. wi ss" n will. nur innnrll<t!b der Vorhed ingllngon, unLer 
de lU'1l auch clip GI"ichlillg der lebondigon Kriifte miL dem ihr ClIt
spreehpllcien Priuei]' w Lriln , niil lilich nur dallu , WCIlU die lür die 
AnordDllllg des Systl'ms giiHigp n B"dingullgsgleichungon dip Zeit 
nicht explieitl' PlIthalten. 

Die ThaL;;aehe, dass J aeobi iu ~r in HU VOrl eS 1LlJgou di e J)yualllik 
"i nes Systems VOll I'uuk lou als HauplgegensLaad ius Auge gefassL 
ulld sieh wpsenLli ch Ilur mil der 13cubeitung der aualy tisebell 
HülfsllIi tLel w r Jn ll'gration der dy nanliseholl Weichungen bcschäftigt 
hat, <' rinoert fUi den Kreis VOll Problelllpn , in welchem Hamiltoll 
Rrdpul,·ad .. s geloist<,1 und die l"tichtullg I' o rge~eichne t hatte. Aueh 
i,;, drr GiWg de r \'orl oBungr ll der , da~s naoh AufRtrlluug der 
flllldallJ<>ll talcli G leichungsfol'ln eil lIud nach V orfü h ruug ,leI' pri u
"ipiellnll Ihlll )t.sät~e 1'0111 i\ehwerpuni<t. von don lehendigl·.11 Kränen, 
i' OIl deli l<' lüchrn lI lid I'on Lll'f gf' ringst" l1 ~Wirkllng , w deu Ver
fahru ngsarton HalllillollS iibrrgegallgen uad daull das Princip d e~ 

I r l~Le n Multiplicators pn\lrickelt und wr Anweudung gcbra (;lll 
\\ircl . lu einer naehge lassellrll. als Anhang w den Vorlesungen 
l'eröJ1'r utlil'lll en .\ hlmndlullg 2) prkenut .Jacobi die G .. siehtspullkte 
Jl alllil toll s als di<, (' rsLrll p'jlOellHllladwlld l' 1I Hcreichel'llugell an , welcll e 
di e aligenleillPn F OI'III<'1I der <lual.rlischpn Behanclllliig der Mechanik 
JlHflh Lagra nge prfahr .. n hlitten. Das eigenthümliche Streben .Jacobis 
se ihst richtete sich aber auf die wirkliche Allsführbarlllachung der 
prford ellicheu lutegrationell, ulld aus der vor~ugsweisc all dieses 
Intrressl' grbuncleoell Vort'ahrullgsarl mag c: sich aueh wohl er
klären , da" die fundamentalen l:'rincipien für ihn weniger l{eiz 
halLeI!. Kcullzp icllllPlH1 für seiHe UIl!JeküllllUertheiL in llieser 
ltichtllng ist eiue Aeusserllng iu pi llelll popltlären Vortrag :;), io 

I) Ib i<!. 1:3. Iü-·W. ' ) lbid. c. ~Ü: ; . 

' ) Ueber lJesciLI'to. Lebeu, Berlin 18 W, 8. c. 
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welchrr er ])rsr.artes für dAn Ernntler deR Prin c:ipR der virtnellen 
Gesclllvindigkeilen erklärte. 

185. (1. P. Lejeune Oirichl et (180.~-59 ) , der sich gegeu 
Enue se ines LrbenK drn allgemeilleren IllPf:hani Rchen Problemen 
von prinr,ipiellelll Charakter elltRchieflellrr ZlIwelldt'!.r lind Kich 
aURsrr mit. r inem BeweiB tler 8tabil ität des Wrli s.\ ste Il1 R aurh mit 
rinp.r neuen }rp,thotl e zur unil'prsellen Lösung der lllerhanischell 
Aufgahr.n hes(·.häftigL hahen soll, hat nur ein r IInvollpllllete AI,I 
ha.udlung ') hinterlassen, welche tlie Beweguugen eines flii ssigen 
F:lIipsoitl s brtrift't. 8ie ist das Beispirl fl iller stre ngen Tntegration 
der hydrotlynanlisühen Gleichungen für ueu Fall, tlass di e Flüssig
keit, drren '['llPilf' gegeneinalllier grav itiren, ursprüugliüh dir FOl'lll 
eiues RlIipsoitls hat. Die jrlüssigkeit, bleibt bei der Bewegung 
ein Ellipsoid llIit tlel1lselben Mittelpuukt: aber Lage und Grös,e 
der Hauptaxen ändern Bich . 1m speciellen Fall einr~ U lllurehnng~ 

elli}JRoids oscillirt dip Flüssigkeit zwischen tleu zwei Gt'sLalteli 
eines verlängerten und eines abgeplatteteu gllipsoids. Mii Ksen wir 
nun auch hier von der besondel'll Aufgabe abseheu, welche an dir 
ersten, namelltlich Clairalltschell Scbritt,e zur Behandlung des 
Problems der l~ rdgestalt erinnert, und welche für die j"ormationen 
der kOSlllischell Körper ganz im Allgemeinell gl'osse Brueutuug 
hat, - ,0 habell wir doch auf die iu cler Einleitung des frag
liclH'1I Aufsatzes gemachte Bemerkung DiriC'lll ets hinznweisen, tlass 
Lagrange se iup allgemein(·re Form der hydrodynamisclwll Gleichungen, 
welcllP auf der Verfolguug eier Beweguug jedes für sich i!ls Ange 
gefassten "Ell'm ents beruht, für die Anwendungen uicht, hätte· wiede!' 
mit der Eulerscheu Form vertauschen sollcn. 

Unte r den früheren Arbeiten Dirichl ~ts haben besonders zwei 
AlIfsätzp eiu principiplles Interesse. Der piup "Ueber die Stabilität 
des Gleichgewichts" 2) giebt rinen Bewpis derselLllll aus tlelll Ull

mittelharpn ßegriif des l\I[ax inlllllls und sc,hlägt also einen \\C eg ein. 
anf' welch em die gewöhnlichen a.nal.l'ti ~ch e JJ Kriterieu des Maximums, 
dip 111 an I'prmittelst J er allgemeil1Pl1 ll,eih euform der Fl111ctiou 
gewinut und die für weniger einfache Fällr praktisch unau s
fi'thrlJareu ülllständlichkeiten nicht in Frage komlllPIl. ])er andere 

') Uebcl' ein Pl'ob l.'m der H)'dl'tJdynamik, Abh. der Kiilli g-l. Gesell scliO ft 
tier 'Vissc ll ~charten ~u c:öttillg'el1. B(l. 8 ( 1 8!)8-.~~l) . . .\lIeh alJg'L'druckt iu 
('relIes .Tntlmal, Bd. ~8 (1861). 

') 1n Cl'elles J rlllrnal für Mathematik, Bd. :l2 ,1846,. 
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Allf~at7. J) behandel t die Beweguug einer festen Kugel in einer 
nn enrllichen. nnZl1 ~amlll e nrlrii ckbaren Flii ~Rigke it nnd nillllllt, ab
gesehen von der geleisteten Tnt.egration der hydrod.vnamischen 
t1leichllllgen diese~ FallrR, die Aurll1prk~alt1keit noeh he80ndrrR 
rlnrch ein ällSRerst i'!herrasllhendes I~rge huiss . nall1entlillh aber durch 
clie frnverei nbarkeit iu An spruch . 'velche zwisrbpu deu herkömm
licheu VorstellIIn gen vom Wider. Laullr Plues Mediullls und dem 
lIIath ematisrhen Resnltat bestpht. 

Di p hesondern -V omnsse!7.IIIIgrn. lIuter deneu Dirich let das 
Prohlpln hrlmnd rltr, wuren flie. dass IliR Flüssigkeitstheilcheu von 
riller besehl rnn igP lldclI Kraft \'0 11 r.oustanter Richtnng afficirt 
wii rd en. uud er ging zlInä chsl von der [d ee aus, dass die Kugel 
nnlJeweglirh fest, rli e Fliissigkeit abr I' 11111 dieselbe in fortsr.hreitender 
Bewpgung begriffrn sr i. A lsdanll zeigte er, dass man dir Kugel 
frei, d. h. das ganzr S'ystem tler lt'liissigkeit lind drr Kngel als 
eill freies denken könne, ohlle dass tlie Ruh e der Kllgel in der 
hewegten FIü~R igkP. il fiir di e vorausgesetzte Art der Bewegung 
aufgehoben wp.rde. Drr Uehergang. in welchem der Kugel anstatt 
der li'lii ~s igkeit dir Bewegung zugetheilt wird, ist leicht begreiflich. 
Um jedoch über die eigenthiimli rhe 8eite des Resul tats, daRR der 
veränd ernde Wid ersta.nd schlieRslich gar nicll t von der beharrenden 
Oeschwinuigkeit, also nllr von der Beschl eunigung abhängig und 
ohue die le.tzterr gar nicht vorhanden sei , nicllt den mindesten 
Zweifel ZII lassen . mögen hier die eignen Formulirungen Dirichlrts 
seIhst sprechen. Er sagt alll Schlnss des fraglichen Aufsatzes: 
"Dieser Widerstand entspricht nicht der -Vorstellung, welche man 
sich von der "\Virkung rines fliiss igen Mediums auf einen in ihm 
hewegten festen Körper ZU machen pflegt und nach welcher ein 
Wid erstand auch dann schon vorhanden und zu überwinden ist. 
wenn Jie in einem Zeitmolllent stattfind ende Beweguug für deu 
niichsten Zeittheil uicht alterirt werden soll, wogegen nach Obigem 
In unse rm Fall Jie Bewegung des festen Körpers augenblicklich 
111 rine gradlinige lind gleichförmige iibergeht, sobald die I)p-

') MOlmtsuericil t der Berliner Akademie für 1852. - Zur Gestaltuug 
der Gleichungsfol'lllen für weniger einfache }'älle, bei deren -Erül'tCl'ung das 
Prineipielle nieht weiter in Frage gekommen ist, vgl. lCirehhotf ,.Ueber die 
Bewegung eines Rotationskörpers in einer Jnüssigkeit", in Crelles Journal für 
.[athelllatik, Bd. 71 (1 70) S. 2~7 fg'. und e leLseb "UeLer die Bewegung 
eiut!s KÜl'vers in einer Vlüssigkeit" in d Oll Annalen der Mathematik t Btl. :3 
(1871) S. 2ß8 fg. 



srhlennigenrl e Kraft w winken anfhört. Der Wirlp.r~tand hängt 
hier gar nicht von (leI' vorhandenen Bewegnng. ~ondrrn lediglirh 
1'011 der im näch ~te n Zeittheile hpl"I'orwhrigelide ll Aendernng der 
Bewegnng a,b .... " "Ta~ Dirichl et norh son~t an be~olHlern znr 
Mechanik gehörigen Unt.er~nr. ll1Inge n ins Ange gefasst hat . und 
was sich \Tol"llPhmlich an di r Ga u ~~sch en Arbeiten üher die im 
nmgekehrten Verhäl tni s~ d p~ Qnadrats der Entfernungeu wirkPnden 
Kräfte ansrhl os~, ist fiir unsere Prin cipieugeschichte ohne specifisrhes 
Interesse. 

186. Es ist historisch fiir die Beschaft 'enheit der llI echanischen 
Prillcipien nicht ullerhehlirh , tlass sich tlie Versnr,he, t1ie aliPr
ersten Grnndlagen strengrr zn gestalten oder I'ielmehr fiir die 
ersten HauplsH tze llPfriedigende Beweise w li efern, in der nellsten 
Zeit nnd 7.war aueh bei grossen Anal,ytikerll wiederholen. So hat 
sich z. B. Canchy ' ) um eine nene Ableitung des Parallelogramms 
dp.r Kräfte hemiiht nnd so die his dahin unternomnlenen mannich
faltigen Wendnngen dieser Art 11m eine nrne Variante vermehrt. 
Wir hahen in nnsenn Geschichtshericht derartige besondere Be
strebllllgen, auch wenn sie grössern "NI athematikern angehörten, 
nicht hesolHl e r~ ZII hp.riichichtigell gehabt. weil im WeRentliellPu 

, Rchon von vornher~in Angesichts der "VendungeIl Yarignons nnd 
Newtons abz llsehen war, dass ~ich auf dem gewöhnlichen W ege 
keine st ichhaltige Abl eitu ng werde geben las, en. ALLCh Lagrange 
war von dem nothwendigen Fehlschlagen derartiger Vrrsu(\he über
zeugt g wesan, und das neuere kritisrhe Ergebn iss wird, wie es 
auch gewonnen werde, imlTIer zn der Anerketlllung der Tha.tsache 
gelangen müsse n, dass die Rednction einer Kraft auf eine andere 
Wirkungsrichtullg das Einfachere ist, aber rlafiir auch die Rolle 
eines unbewu ssten Axioms und zwar seit Galilei bis auf dir Gegp.n
wart gespielt hat. B~ i einem Entwickluugsstande de,r Mechanik. 
der es, wi~ das Beispi el Dirichlets gezeigt hat, wirklich noch ge
stattet, die VOll N ewtoll her überlieferten Grund I'orstellu ngell über 
den Wid erstand der Medien mit Erfolg in Frage w stell eIl , darf es 
nicht iiberraschen, dass auch die fundamentalsten Wahrheiten, ni e 
an der Spitze der Statik und Dynamik steh eil, noch für ein e 
gewisse formale '8rlediguug Raum lassen. Hiefür zeugt ausser 

') Exerciees de ",athematiques, Bd, I Pal'i. 182(;, ,.!:inr la l'esnltante etc," 
~, 29 fg. - - Vgl. auch Möbius in e roll es J rlllrnal. Bu. 4~ (18(;1) beson,le!'s 
die Nachschrift des Aufsatzes, S. 184, 
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llrr B~~chäftiglln g mit flem Pftrallelogramm rlrr Kräfte noch ein 
ftnderrr VerRuch Ca,l1r.h?s '). wrl rhrr sirh anf das hJ'flrostatisr.he 
Prin r, ip drr Glr ichheit des Drncks in allen Hir,htnngrn bezieht. 

Di~sr zwei Beispiele mögen für pinp Manllirhfaltigkrit I'on 
andprJI Bestrehllngen genügen, die sich theils in bprühmteren 
Gpsalll mtdarstpllnngrn der i\fechan ik. wir in derjenigeu Poissons, 
L11Pil s in brsoilLl ern A rtikPln od!'r sprripll eren Reh riftrn antreffen lassen. 

Da.s im let,~,ten Capitpl noch endgültig zu besprechende Vpr
h ältni~s d p~ Antlwils der Mathematik an d?n Formnlin1l1gen dpr 
allge meinstrn Principieu der Mechanik entscheidet indire.ct anrh 
iiber die Tragwpit,p der rein analytischen Bestandtheile der frag
lichen o tl~r ähnlichen Beweisversuehe. Da intl e~sen in drm jetzt 
brhandelLen Capi Lel diejeuigeu Leifitungeu znr Sprache gekommell 
Rind , welche denen augehörten, die in erster Linie Mathe
matiker nnd zum Th eil aucb vorwgsweise AualytikPr waren, so 
er~ch e int es als augemessen. auch die Berührunge Il der Meehauik 
mit den verschiedeneIl rein mathem[ltischen Methoden der neusten 
Zeit nicht mit Stillschweigen zu übergehen. Die unlösbaren Be
ziehungen der Mechanik zur Aualysis lind Functionentheorie silld 
:lchon hei der Behandluug Lagranges in der ausgeprägtesten Weise 
~ ichthar geworden. und was die eben behandelten Mathematiker 
bet,rifft, so hedarf es \Jllr einer Erinnerung [In c1ie durchgegangeu~n 
Punkte, namentlich aber an Hamiltons Vorstellullgsarten, um dRn 
'l'ypus, der in diesem Gebiet u\Jllmgänglich ist, charakteristisch 
vor Augell 'l.lI haben. Dagegen kÖIUlte lIlan fragen, ob nicht die 
moderne synthetische Geometrie, also da~ Bereich der Methoden 
POLIcelets uud Steiners. iu weiterer Ausbildung eine H.ückwirknng 
auf die l"asslIngsart der mechanischen Wahrheiten übeu und dazu 
führen lll öchtr, die Vorstellllngsarten in irgend einer Richtung 
rigenthümlich zn entwickeln. Zunächst versteht es sich VOll selbst. 
(lass da, wo die geometrischen Gebilde zu ihrem Theil die Ge
.4t,altllng der mpchanischen Wirkuug bestimmell. jede Behandlungsart 
fIel' Gesetze dieser Gebilde auch tür das Bedürfniss der Mechanik 
znm Ziele führen müsse. Die im engem Sinne synthetische 
Geometrie mu ss also je nach ihrer 'l'ragweite in den eiu7.elnen 
l{ichtuilgen des erforderlichen mathematischeu Wissens auclt fiir 
die mRchanischen Aufgabeu ihre Ergebnisse lieferu. Ein Beispiel 
hiezu ist Rt,einers Behandlung der Anziehu ng Riner ellillsoidischPII 

') Excrcices cl" "lathematiqucs. ß,1. JJ ( l8271. ,,1)e la pressio" dan. 
les fluides," S. 23 fg. 
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Schic\ht auf eilleu äusseren Punkt '). Völlig \'erschietlen gestaltet 
sich jedoch die I':inwirkungsarl der pigenthiimlich sy nthetischen 
Auschailungsweisp u in sofern, als sich hier ulld ua schon An
deutnngen find,' n, Principi en wie uasjeuige de r Dllalität in analoger 
Weise auf' dem mechanischen Gebiet mi t Gegenstücken 7. 11 vel'~ehen . 

Besonders scheillen hiez u die spätercn Aunäherungell der "er
schiedeneu Gattungon der mathematischen Exposition beigetragen 
zu haben. So weist z. B. Plüc!cer 2) darauf hin, "das Princip 
der l~eci]lro cität finde auf Kräfte und Rotatiouen dieselbe An-
11 enclnllg als auf Punkte und Ebclleu." Um unter vielen Bille 
andere früh ere Bemerkung zu erwähu eu, HO find pt sich die Notiz 
von Iueeu, welche in piner lI och etwas unbestimmten Wei~e 

auf das Verhältniss vou Rotatioll und Translation im Sirme eiller 
allerdings noch unklar gedachten mechanischen Dualität gerichtet 
sind , in Chasles ausführlichellJ histori schen Bericht über die 
damaligen neueren Methoden der synthetischen Geometrie 3). Da 
indessen die Stilgattuugeu der matlwUlatischen Darstellung in der 
neustpn Zeit mehr lIud mehl' eine COlllbination der verschiedenen 
Methoden des Denkens uud Darstellens 7.eigen, so ist mit Sicher
heit anzunehmen, dass irgend eine Auseinandersetzung in dieser 
Richtung auch für die Anwendung auf die Mechanik nicht allzu 
lange auf sich warten lassen werde, und es hat die blosse Ge
schichtsdarstellung oder Zllgehörige Kritik darauf zu ve rzichten, über 
die Andeutungen hiuauszugehen nnd Jpr werdenden Geschichte 
selbst vorgreifen zu wollel!. 

Drittes Capitel. 

Vorstellungen im Anschluss 
an das mechanische Aequivalent der Wärme. 

187. Setzt man voraus. ,lass die Ursache der " ränue
prscheinungen als eine ll1Pcha.nischp Kraft. betrachtet wiru, die sich 
an irgend einem uus nicht näher bekannten Medilllll statisch lind 

') GreUes Jouru al, l:ld . I ~ (18M) "Demonstratiun geolllctrillue d'Ull 

theoreme I'clatit' ;'t J'attractiull d'u ne conch~ el1ivsoldhlue ~U I' 1111 poi nt oxterieur;' 
S. 141 fg. 

2) Plückcl'. Neue Geometrie des Raumes, hCI'Rusg. von Olebsch, T ... eipzig 
1868- 69, S. 24. 

S) Apel'((lI hiRtOl'iquo RUI' I'origino et le ae\'clo}JjJement des methodes 
en Geollletrie, Brüssel 1 8~7, deu tscb Hallo 1 ~30, :,leite 453. 

D ü b \. i n g, Gescb ic4to der Mechanik. 30 
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dynamisch b~thätigt, ~o ist mit diese l' A.nna.hme für die Tragweite 
der I1IPclHtnischen Principien ein neues. sellr weites Gehiet eröffnet. 
Geht man aber noch pillen Schritt weitl'r und gelangt zu der 
Vorstelluug, da~s die UrRachen aller Phäuomene, welcher Art sie 
auch sein mögen. in ihrer letzten Grundlage mechanisclw Kräfte 
~inrl, so entzieht sich kein einziger Vorga,ng der Natur der all
gemeiuell MöglichkPi t pin er mechauischen Kennzeichnung. Die 
I'erschi edell en Naturkräfte mögen alsdann sein was sie wollen: ~ie 

koml1len darill üborpin, zugleich A 11 sd I'Uck meebaniscber Adion PII 
'l.11 sein, rlip in ihrem Wirken elItbal ten sind. Wip die Vprschieden
artigkeit tier Stoffe nicht mit, der Existel1% der einen allgenwineu 
Materie unverträglich ist" uud wie die manllichfaltigen Naturprocesse 
nieh t die sich gleichbl eibelllle QuanLiLiit tliI' ser allgemeinen Materie 
abänd ern können ; ebenso iHt, fLUell llJit der gl'össten Manllicbfaltigkeit 
der Kräfte dip VOl'aus~et'l.Ung vpreinbar, dass in allen diesen ,er
~chiedrnell Kräften einp allgemeine Kraft. d. h. mecbanische Kr~ft 
enthalten lIud nut jedll'cder ßrthä tigung der ~ recifisch e u Kraft in 
irgend einem Maa~s gegeben sei. nie Idee, dass dir mecbanisr llP 
Kraftgrösse, die auf diese Weise in allen lJ r~acben der Pbänomenp 
mitwirkt und da s FllnclanlPnt allel' NaturlhätigkPiteu bildet, in 
analoger " 'eise wie dip Materie etwas Unl'ermphrbare~ und Un
verI1lindp.rhare~ sein mü sse, li egt nahe, so bn Ir] rlie firundvorstellLwg, 
d a~s mßchall isr.hp Kraft ni cht ans ~ichts ('ntstehe, zu Hülfe gP
nOnllllelJ wird. Diese letztere nrunr1\'orstelltlng ist abpr wiedp1'llUJ 
seIhst, lIul1lllg·üllglirh. sohald rl ie Illechanische Kr~ft als piu Letztrs 
geset,z!; wird, in \\,pldHls sich all e Natllrp l'op,psse auflösen lassen. 

ist letzten- Idee einmal emstlich ins Auge gefasst, so iQt 
dip i\'1p{·ha.nik mi t ihrpu Priueipipu die rea lp Gl'Uudwisse llschaft. 
Das Gehi!'1 dpr 1\1pehanik I'eieht alsdann 80 \\ r il wie rlit' PhänolllPn" 
selbst, uml "s gichl keiueu \'o l'gang, bei wel nhem niclll gefragt 
werdeu könn te . we lr' hes di e mechanischpn Voraussetzungen seinrr 
Mögli chkpit 8eipu. Obwohl sich diese Frage zunärhst nur iu 
wenigen Fäll rn mög.. heantworten la~se n , nnd ohwohl sogar die 
Beautwortllng noch keine I"ollständige Erklänmg tier jedesma,J 
fragli chen mr8ßlipiullilg n l spin braucht, so ist mit ('ltwr ,nIeh eIl 
ßet,rachtllll g~art dorh imm er eine A nknüpfllug an rli e Ipt'l.te wahr
nehmbare Grundlage tl r~ thats[if'hlieh Gegphellen I'erbllnden. Mall 
bat 1'011 ein rm Vorgang eiu r ~e hr III1Zllre,ir,h"llIlp Vorstelluug, welln 
lIlall nichls weiter VOll ihm wpi ~R , aIR das ~ w seiner Hervor
IJringllng pin gew iBses QlIantllllJ ~l aterie getlienL habe. 1lan ,lirt! 



467 

scbon etwas mehl' wissen. wenn llIan die Illechanischr Kraftgrösse 
kennt, dip. 7.tlr Hervorhringung dmjenigen Veränderungen erforder
lich war, die jener Vorgang etwa vorstellte. Den Iloch wird man 
abrr hirillit noch uicbt die Mannichfaltigkeit dN Formen, sondern 
gleirh sa m nur da~ l\Jatprial erkannt haben, ans welchem diese 
Formell gestaltrt sind . Es folgt mithin, dass die colossale P.r
weiterung der nwchani srhen A ulfassungsa rt. die mit jenem neuen 
Gesichtspunkt der Betrachtung der Kräfte all er Gattungen ver
bunden ist, nicht dahin llli. sverstanden werden darf, dass alles 
hestimmtere Wisseu I'on deli Naturvorgängen durch hlosse Mechanik 
gedeckt werden köune. 

Unter Hiublick auf die ebeu angegebene Einschränkung kann 
man llun sageu, d~ss die Mechanik innerhalb lies dreissigjährigen. 
etwa seit 1842 Zll rechnenden 7,eitraul1ls in eine Epoche eingetreten 
sei, in welcher die Principien derselben nach dcr Eroberuug 
des gesammten Krrises drr Naturphänomeup streben und bezüg
lich ih,w COlll!lelenz kein p einzig., AusRrbliessung zngestehen. 
Die Entdeckung des lllechaniRcllPu Aequil'al ellts der \\' ärme isl 
zwar der Markstein für die Gebiete dpr engeren und der weiteren 
COllcppt.ion. art der Natul'I11Prllauik gPlVorr]ell; aher man wiirde irren , 
wI'nn man diPRP Entue0kuug und rlie Verbreitung der allgemeinen 
mit ihr wsalUlllPlJhängendpn Vorstellnngen über die Kräftewirkung 
I1l11' als Grundlage fiir Späteres und uicbt auch als Frucbt einer 
früheren schon lauge Will Abschlusi'i hinstrebenden Entwicklung 
anseben \ 0111". Ili e Auffinuung ein es mechanischen Kraftausdrucks 
zur Charakteristik der ~' änneactioll und die Auffassung dieser 
letzteren Action aIR einer mecllanischrD Moleclllarheziebuug sind 
allerdings die P!JOChelllachPlitien Tbatsachen gewesen: a.llein die 
entscheidende WClILlung, in wplcher dip epochemachende Eigen
schaft lag, war tlnrcb den allgemeinen (}ang der Vorstellungen 
vorbereitet l;(PWPSP1J. Hieran. erklärt. es :'l ieh denll anch, dass sicb 
nachträglich, ah mau dip ueue l!:in.ichl iu einer \ 01lk01l11l1neren 
Gestalt \' 01' "ich haUe, eine \Torgeschichtp tlersrlben nacbweiseu 
lieBS, lind .la ·s ~ir,h die Allfmerksaillkeit anch solchen älteren 
Ideell ZlIwcndctc, dip 'l.lI1' Zeit ihrer crHtcn \'eröJfentlichung im 
Allge meinen IIlIbeacbl,pt gehliebeu warell. 

Gm dir lIalürlir.he Abrolge der wissenschaft.lichen Ereignisse 
wiederzugeben, wird IHali jedoch nicht mit deu eben augedeuteten, 
nur partiellpn Annäherungen, sondern mit derjenigen Gestalt der 
Sache zu iJegill11en haben. die zuerst eilleu klaren, unzweideutigen 

30* 
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uud vollständigen Ausdruck der neuen Idee und Thatsache ent
hal tell hat. Obwohl auch diese Gestalt der neuell Einsicht nicht 
sofort in das Bereich einer allgemeineren Aufmerksamkeit ge
langte, so ist sie doch später als die erste entscheidende Grund
lage anerkannt worden und hat überdies auch in der weiter~n 

Entwicklung durch ibren Urheber zum Ausdruck derjenigen Concep
tionen gpführt, die für die Erörterung der allgemeinen mechanischen 
Principicn die wichtigsten sind. Aus diesen zwei Gründen werden 
wir luit den Arbeiten J . H. Mayers von Heilbronn zu beginnell 
und an die älteren Ideenansätze, namentlich all diej enigen Sadi 
Carno ts, sowie überhaupt an die immer allgemeinere Gestaltung 
der Vorconceptionen über die Erhaltung der Kraft erst später zu 
erinnern haben. . 

188. Julius Robmt Mayer (geb. ] 814) veröffentlichte im 
Mailleft der Annalen der Ohemie und Pharmacie von 1842 ' ) einen 
Aufsatz unter der Ueberschrift "Bemerkungen über die Kräfte der 
unbelebten Natur" "), in welchem die Zahl des mechanischen 
Aequivalents der Wärme gegebpll und so kurz abgeleitet ist, dass 
wir die betreffende Stelle hier wörtlich anführen kö nnpn. Es heisst 
dort nach einer Erörterung der Folgen des Grundsatzes, dass die 
Wirkung der Ur. aclle gleich sein müsse in Bezug auf den Zu
sammenhang und das Grössenverhältniss von Wärme und mecha
nischer Kraft, in den bestimmtesten Worten und Begrifl"en: "Unter 
Anwendung der anfgestellten Sätze auf die Wärme - und Volumens
verhältnisse der Gasarten findet man die Senkung einer ein Gas 
cornprimirenden Quecksilbersäule gleich der durch die Compression 
entbundenen Wärmemenge und es ergiebt sich hiemus, - den 
Verhältnissexponentell tl er Oapacitäten der atmosphärischen Luft 
unter gleichem Drucke und nnter gleichem Volumen = 1,421 ge
setzt - dass dem Herabsinken eines Gewichtstheiles von riner 
Höhe von circa 36.5 m die Erwärmung eines gleichen Gewichts
theiles Wasser von O· auf 1· entspreche." 

Der kleine Aufsatz, gegen dessen Schluss die ebeu angeführte 
Oon~tatirllng des rnecllfLnischen Kraftwerths der 'I"\' ärmß vollzogen 
Illld auch die Methode der Gewinllung der betreffenden Zahl deut
lich geullg bezrichnet war, hatte als seinen Gegenstand die Be-

') Herall sg. von Wöhler uud T.icbig, Bd. 42 S. 2:;>1 rg. 
i) Auch abgodl'llCkt in uel' Sallllldung 001' Mayerscholl Abhandlungen: 

1,Die }\techanü der \\täl'lIl c" , Stuttgal't lÖü'i. ~. ;~- 12. 
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stilllllluilg eines deutlichen KraftbegriffR hiuge~t()llt. In der Ver
folgung der Aufgabe, die Vorstellung von clpr Kraft ebenso Ull
~weicl eutig zu gestalten, wie diejenige von der ]\{aterie, wal' der 
Verfasser zu einigen formalen Aendenll1gen d<'r gewöhnlichen An
schauungsweise gelaugt, die, gallz abgesehen VOll deli! mechanischen 
Aequivalent der Wärm e, für die Fas~ung der allgemeinsteu Prin
ci]lipn der Mechanik VOll Interesse sind. Da sie aber ausserdelll 
auch die Vord ersätze bildeten, aus welchen die Nothw endigkeit 
mechanischer Aeqnivalellzen aller I~ rscheinullgen gefolgert wurde, 
so haben wir hier einen doppelten Grund, ihnen mit besonderer 
Sorgfalt zu folgen . 

Nach Mayer ist Kraft ein Object, weleheo in den 1'01'

tichiedenen Erscheiuullgsfol'lnen, also trotz allel' Qualitätsälldprullgen, 
unzerstörlich dasselbe hl eibt. An die Spitw winl der Grundsatz 
gestellt: causa aequat effectlllll . I) ie~e Gleichung zwischen Ur
sache und Wirkung wird sowohl bHgrimich al8 quantitativ ver
standen. Die Ursache r rhält sich in der lVirkullg uild bleibt in 
der letzteren auch eiue UrHache ihn'r Art. Wenu die Kraft eine 
Wirkung bat, so ist die Wirkung wiedenull eine Kraft, und die 
Eigenschaftsveriindrrung, tIie in der Unterschi edenheit der ffir
scheinungsforlll besteht, berührt die Haupt. ache, d. h. das identisch 
zu Grunde liegende Object und dessen QuantullI gar nicht. Näher 
auf die bekannten Formen der mechanischen Kraft angewendet, 
nimmt die Gleichung zwischen Ursache und Wirkung od!'r über
hau]lt zwiscJlen den mehrfachen Gliedern einer Callsalreihe von 
Erscheinungeu folgend e Gestalt an. Die H ebung eiuer Last ist 
die ßethätigung einer Kraft : befindet sich die Last in der ihr auf 
diese W eise zugetheilten Höhe, so ist dieses Verhältniss derselben 
nur eine andere Form der Kraft. Die Last kaun j etzt. wieder 
f~lllen, und da sie sich in Beziehnng auf die Ursache der abgesehen 
von einem Gegengewicht nothwendigell Senkung in einer bestimmten 
Verfassung befindet, so wird diese Verfasslll1g oder dieses Ver
hältniss selbst die Kraft repräsentiren, deren Form durch die Er
hp,hung erzeugt, worden ist, lIud die nun wieder in cine Senkungs
bewflgung verwandelt wcrden kann. Mayor nennt die bei einem 
gegebeneu Abstand gravit ireuder Gegenstände verfügbare Kraft die 
Fallkraft und will mit die~elll Ausdruck den Vorstellungen ent
gegentreten, die sich an das W ort Schw üre als an eine unter allen 
U lllständ~n anhaftende EigenschafL knüpfen. Sein Grundgedanke 
ist hiebei, t.Iass ein räumlicher Abstand oder, wie er auch sagt, 
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eine "räumliche Di1ferenz" die unerlässliche Vorbedinguug der 
Ji~xi stenz der Kraft in dieser Forlll oder, specieUer, der FaUkraft sei. 

Nach der l\Iayerschen Vorstellungsart sind nun Faillfraft und 
Bewegung zweierlei RrRcheinuligsformeli \'011 einerlei Gegenstand, 
nämlich VOll der lllechanischen K I'a.n üherha upt. Durch das Heben 
der Last wird Kraft in die FOl'lll \'on Fallkraft ühergeführt, und 
diese letztere kanu sü,b wiedel'lllll in Bewegung umwandeln. 
Fragt man nUll noch nach eiuem Dritten, welches da, wo Be
Il egung als wIche verschwindet, die ~'o l'm der Kraftexistenz bilden 
könnte, so ergiebt sich als Antwort aus deli gewöhnlichsten Be
obachtungen, nalllentlich aus dem Erscheinen dN I"teibungswärme, 
dass diese dritte Form die Wärme sein könne. Mayer protestirt. 
was gegenwärtig nicht ohne Interessl' ist, ausdrücklich dagegen, 
dass er, abgesehen von der strahlenden Wärme, die Wärme über
haupt als eine Bewegung angesehen wissen wolle. Seine An-
8chauungsweise bringe es mit sich, das Gegentheil I'o rauszusetzen, 
indelll die Form der Bewegung als solche ja erst verschwinden 
lIIüsse, damit Wärll1e hervortrete. Eine Verwahrung dieser Art 
findet sich noch in den späteren Schriften ') . Die Vorstellung, 
dass mit der Allflösung aller Wärwevorgänge lmd Wärwewstände 
ill undulatorische BewegungeIl der Schlüssel Will Verständni~s der 
Wärll1ewechanik gegeben sei, ist gegenwärtig so geläufig, dass es 
ihr gegenüber historisch erheblich ist, die Abweichung der l\byer
sehen Auschauungsweise nicht zu [ibersehen. Man könnte sich 
auch ::ionst zu der einseitigen A nnahlll6 versucht finden, dass die 
Aequivalenztheorie und überhaupt die ganze luechanische Wärme
theorie ihren Ursprung in dem Fortschritt habe, der durch tJ ie 
Vibrationstheorie eingeleitet wordon. 

189. Der Entdecker des mechanischen Aequi val e u t~ der 
Wärme hat, wie wir ZUUl Th ei l ~cIJon dargelegf haben, VO ll vorn
herein den Kraftbegritl' lind die wgebörigell llI echanischen Grund 
vorstellungeu einer Kritik lwtrrworfell und Ilat später die älteren 
Yorstellungeu allsmhrlicher begründet 2) . lu dipser späteren GeRtah 
seiner Ausführungen will er 'l.11 dem 1'i1ewlollxcben Hegriff der 
(b eschleunigenden) Kran. welcher auch derjenige ist, \I pIche I' im 
allgellleinen Sprachgebralwh der wissenschaftlicheIl Mechanik heute 

1 ] Bemerkullgen iiLer da:.< mechani sL'he A eljlllvaJ ant, der \VäJ'lIIo. 1::;;,) 1. 
abgedruckt in d"1' Bammlung : Die iIleehallik deI' \\'"nu6, S. 27f1. 

') Ibid. B. 25tl-~78. 
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~chlechtweg Kraft h ei~s l, lIud w dem Begrifr der lebenuigtln lüaft 
eine dritte Formulirllng angeben. welche den Vortheil habe, all
gemein zu sein 11 nd sogar eine ganz strenge Darstellullg der 
Elemente der Mechanik uud zugehörigen Physik ohn e die An 
wend;:ng uer DiJferpntial- !lud In tegralbegrifl"e zu gestatten. Diese 
dritte FasslIugsarL isL. gP llaupr llUtersllcht. pin Analogon und eine 
Verallgemeinerung des 'l.lluiichst iu der augewalldten Mechanik 
üblich ge\\'ordeuPI1 l.l egritfs der mechanischen Arbeit, desseu Spureu 
aber auch SChOll früher iu der iVJesH uug dpr Kraft nach Fall- oder 
Erhehungshöhe \' orhal1den waren und sich, wenn man will, bis auf 
Cartesins Schäbarllgsirl eell ' ) zurückverfolgcl1 lassen. Bei dem 
gewöhnlichen Au'uruck tier mechauischen Arbeit Illultiplicirt man 
das Gewicht rnit dem dllrchlarüenen I{aum : oder es besteht im 
Allgmueinell dip Arbeit in dem Durchlaufen eines J{,allmes unter 
uer Einwirkuug ein er bestiJJ1IlIten Iüaft auf eine bestimmte :Masse. 
1st der Widerstand eine co u~tante Kraft. die sich nach dP1i 1 gewöhn
lichen Schema der Kraftwirkung entwickelt und gleichsam ihre 
Act·ioll anhäuft. so ist der Arbeitsbegriff uoch ganz einfach, gleich
viel UIll welche Kraft es sich handle. Sobald aber die Kraft nicht 
lJonstant ist uud sich pt wa uilch l\Iaa~tig,\J)(' piuer PUllction eier 
Entferuuug, also li es unter ihrelll Eintlllss d Jrchlaufenell Raumes 
selbst stetig äud ert, IU ll8S der "~rbeits).eg riJr uiesel ll nellell I.'"er- . 
biiltniss augepasst und mithin verallgemeinert wenleu. Es ist hier 
nUll wiederum die schou in der vo rigen Nummer gekelln~.ei chnete 

FallkrafL, welche VOll jyl a.rer als Function des ränllllichen Abstandes 
gedacht und sogar direct als ein verfügbarer , zu rerbrauchender 
Gegenstand vorgestellt wird. Betrachtet wan fü r z\\·ei gravitirende 
31asseu zwei verschied elle I~litferuu n gspositio n en, so ist; ei er Ueber
gang aus der einen Positioll in die allliere nalJh Mayer ein l~orme.n

wechsel eier Kraft. Wird die grössen' Entfernung in dip kleillere 
rerwandelt, so wird die Kraft in der Gestalt der ursjJriin:{lichen 
Ji'allkrafl zu deli I Thei! verbraucht. 1I'l'lclwr dem Raum entspricht, 
der wr l~ntfernlillg sl'f' rllIind erung durchlaufeu ist. Dieser Verbrauch 
d.·s räuilllichen .\bstandp,,, ist eille merkwürdige . uelll Autor so 
f' igenthiimliche Vorstellu llgsart, dass lllan die in derselben liegende 
Abweichung von der traditionellen Auschauungsweise nicht sorg
taltig geuug Ularkirell kallil. Sie ~c h einL ~unächst praktiBch uichts 
zu bedeutsil und an dpr Hauptsache tlJat.sächlich uichts zu ällderu; 

I) Vgl. llll~e re Nr. 19. 
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und denuoch ist sie dir formal pntscheidende Wendung , durch 
welche eine neue Betrachtungsart gestützt werd en soll. Dir Fall
kraft ist uämlich, WelU] man sie im Hinblick auf Rtatische Begriffe 
betrachtet, nicht die momentane Gravitation oder, mit andern Worten, 
ua~ für don augenblicldichen Ort nur in diesel' einen Position 
geltende Gravitationsgewicht der Leitlen Körper gegeneinander, 
sondern lUnfasst .len Inbegriff allel' Sollicitationen, die von einer 
Po~itioll zur andN Il , also während des Durchlaufens einer be-
8timltlten Wegstrecke zur Entwicklung gelangen. Nur in Beziehung 
auf eine solche verlügbare "Wegstrecke wird von einer J<' allkraft 
ge redet" und uiese Jiallluaft wird streng von delll l'l,esultat ihrer 
Entw icklung unterschieden. Dieses l~esultat ist nach den grwöhn
lichen Begriffen uer M pchanik eine angehällJte Gesell willlligkeit, 
tl. h. die lebendige Kraft. Wenn Mayor also von einer Gleichung 
zwischen Fallkraft und Bewegung redet, so meint cl' nur eiu ver
allgemeinertes Analogon von dem, was mau sonst die Gleichung 
der Arbeit nennt. Diese let~tere GleichllUg hat zur einen Seite 
di., .hbeit, cl. h. das Product aus Gewicht und "Erhebungshöhe, 
und zur amleru Seite die halbe lebendige Kraft, tl. h. das halbe 
l'roduct aus der Masse lwd dem GeschwiudigkeitsCjuaclr:<t. Ver
allgell1einert man den Begriff der Arbeit in dieser Gl eichung, 
indem lIlan ihn den sich mit den Entfemungen nach irgend einer 
Regel ändernden Kräft,en anbequemt, so erhält Ulan auf der einen 
Seite eine Functiou der Massen und der l~äuwe als AUBuruck der 
Kraft, und die Gleichsetzung die~rr Fuuction mit der aufgehäuften 
lebendigen Kraft drückt die Beziehung der beicleu Kraftformen 
aus. Eigenthümlich ist hienach in dem Begriff der FaUkraft die 
unmittelbare Anknlipfung an eine erste und an eine zweite Distanz, 
ohne Einschaltung einer Hücksicht auf die für ein en gegebenen 
Punkt vorhandene Mowcntallgravitation, die ~o nBt recht eigentlich 
die Kraft heisst und für den Augenblick als constant betrachtet 
wird, während sie in gam strenger Autfassung uur ~eitlich 11llDktuell, 
a.lso in völliger Gleichheit auch nicht ein ~ n noch so kleinen Augen
blick existirt. Das Bestreben, den Kraftbegriff in endlicher Form 
Lind actuell, nicht aber als blosSCll Difl'e reutialquotieuLcn uud 
h'ypothetisch für die Constanz während der Zeite.inheit :\llzugeben, 
bat offenbar jene Wendung erzeugt, welche die vo rhandpne Distanz 
Rrlbst als die Existenzform der Kraft ansieht und deu Verbrauch 
dieser Distauz als eiue ForlllverwlLudluug uer Kraft ke llll ~p,ichuet.. 

Die Zeit tritt bei die~er Art der gleichsam räumlich delinirton 
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Gesammtkraft ganz lmd gar zurück und erscheint in der Gleichung 
uur auf der andern Seite in der Geschwindigkeit. Die verbrauchte 
FalUu'aft oder, eler Mayerschen Vorstellungsart und dem zugehörigen 
Sp rachgebrauch gemäss, der verbrauchte Abstand der Massen kann 
durch die AufwEllldung cles L'l,esultats in entgegengesetzter liicbtung 
wieuererzeugt und so die ursprüngliche l~xistenzforlll der Kraft 
wiederhergestellt werden. Neu ist an diesen Gedankenformen 
offenbar nur die Hervorhehung der Verwanellungsvorstelluug und 
der Begriff der verschiedenen Erscheinnngsformen eines lmd 
desselbonEtwas, dessen Quantum und allgemeiner mechanischer 
Charakter sich gleich bleibt, während uie hestimmteren Verbält- l 
lIitise wechseln. Dieses Etwas ist das, was Mayer kurzweg Kraft 
genannt zu sehen wünscht, lllld was man ZlU" Unterscheidung 
von den all(lern beidell Kraftbegriffen und zur Verständigung im 
graue fraglichen Zusammenhang für eiuen Allgenblick durch den 
Namen Gesall1llltkntft auszeichnen könnte. In der That ist diese 
Integrall(raft , wenn Ulan deren Begriff' nach clen üblichen und 
berechtigten VorstelLungsarten bemisst, nichts als ein Integral zu 
der l{eihe dnr NIomentallintensitäten, welche die Gravitation für 
all e Punkte einer von ~woi Massen gegonoinander zurückgelegten 
Distauz nach dem Newtonsehen Gesetl. haben muss. Einen ne
sondern Wertli legt Mayar auf die Hel'vorhebung ei er Endlichkeit, 
die selbst für unendliche Hiiume bei di eser Gesammtkraft statthat, 
indem fü r das aus noch so \\'eit~r Feme erfolgende Fallen auf die 
Oberfläche eines Weltkörpers eine nicht überschreitbare Gren~e 

der letzten Endgeschwiudigkeit existirt. Die .c\tlszeichnung dieses 
Gedankens ist allerdings für die Principien nnd namentlich für 
die Darstellung der EleUJente der Physik erford erlich. Für die 
Heue Anschanungswei~e ist aber die Vorstellung einer Naturkraft 
als eines bestiJ11JIlten Qnantums eine Fundamentalidee. Den Geg~u
satz hiezu bildet die Fiction von Ursachen einer unerschöpflichen 
Hervorbringung endlicher Kraftgrössell, währenrl iu Wahrheit die 
Kraft selbst, ähnlich wie die Materie, ein endliches Quantlllll ist, 
welches nur seine l~ rsch eilllUlgsform wechseln und von der einen 
Art und Stelle der Betbätigung in ein6 and pre Wirkul1gsweitif' und 
au einen alldern Ort übergeführt werden kann. 

190 . Soweit die eben charakterisirten Mayerschen Vor
~telll1n gell im GClbiet allgemeiner GedankenforUJen ve rbleiben und 
soweit sie im Besonclern die Existenz uud die in einer bestimmten 
Zahl angegehene Grösse eines mechanischen Kraftwerths der 



,ränne betreJt'en, sind sie lIlehr llllli Illehr in die allgemeille Denk
weise übergegangen. SchlägwörtpT, wip Einheit der Xaturkräfte, 
Correlation der Natllrkl'äfte]) LI. dgl. sind nur verschiedene An
deutungen jenes Gedanken s, der ,.;chon 1842 i.n delll Mayerschenl 
Aufsatz zugl eich priLcis ullLl uuiversell entwickelt worden war. Die 
Wärllle hatte nur eiJ lCU lJesolldp.J'II I"all tipI' bereits möglichen An
wendung für das Gesetz ein es bestimJlJten Kraftwerths allpr Er
scheinungsformen ge liefert j abe r der Alltor hatte . wi e es sein 
speculativer AllsgangsplllJkt Illit sich brachte, von vOl'llherein den 
ganzen Kreis der NaturkrMte ins Auge gefasst,. Was dagegen die 
specifisch mechallischeu I:'riucipienforJllen anbetrifft, 80 ist das 
Gesetz der Erhaltung der Kraft 2) ni cht blos in der Fassung der 
Gleichung der lebelldigen Kräfte zu lI ehmell, sondern auch begrifflich 
als allgemeiue Unzerstörlichkeit de,.; K ral'tquantlllll s zu fOJ'llluliren. 
~Iayer hat sich jedoch mit den Voraussetzungen jener Gleichung 
gar nicht beschäftigt, sonderu stillscll\Y.eigend eille allgemeine 
Geltungsforlll des Plincips der Erhaltung d.)I lebendigen Kräfte 
vorausge etzt. Er kOllnte dies UIlI so eher, als er bei der Gravi
tation thatsächlich gar nicht in deli Fall kam, eine tratlitionelle 
Beschränkung jenes Princips \'O!'zufinden. 1m Ueurigen wäre es 
natürlich nicht ur rechtfeltigen und auch praktisch gar nicht aus
führbar , die überli eferten Begriffsbezeichmmgell , wie lebendige 

., ~. B. in der tichrift: l:hove. 'rho currelation of l'hysical fOl'ces, nach 
der :1. Auf!. VOll 1 ~55 auch deutsch VOll K I". Russ. lol' l'. :Bllrlin 1116::\. 

:!) Dieser Na.me im 'I'itel (leI' .-\ bhandlullg .:11oh(· 1' di e Bl'haitullg der 
l(raft" von Hell nholt.;r,, Rel' lin 184 7. wo tlllte r Berufung a.uf JouJ e der allge4 

meine Gedanke der mechani sohen Conservatiouen i1ll Hinb1ick auf versohiedene 
Natul'kriiJ'te boleuchtet und (S. l7) clahill fun<lllliJ't \\',u'(le, e" "ei fiil' eiu freies 
:System ::;ich auzichcw.ler odor ahstosscmler lIJiüericllcr Puukte "die S UllllUC 

1101' \"orhandt'l l(>ll ]cbCUtligou uud Nl'anuk l'äftc l:ulIsian t.' ; Letztere .Au sd.ru(}k~

weise ist ein e nOlllinelle luterpretatioll J d. h. \Yol'teiJlkJeidung der bekannten 
Gleichung der lebendigon Kräfte. wobei ndl der Ilellell Bezeidmullg Spann~ 
kraft di e vis Jllo t rLX Newt.ons gemeint ist llud die Sache lIlotaphysisch so \ 01'

gestellt wird, n. ls wenn ::;ic h die SlIlll lllÜI1Ug auf todtu KJ'~i.rte und nicht auf 
~lenJClltal'e B ewegullg'swirkuugon bt!~ögo. U1(, Vorstellung "un S Vil.nnkräfiou 

a.ls den Bestrebungen ,":wlal1ge sie t:ben lIoch lIicbt "Bewegung IJowirkt haben" 
(S. 14) ist eine ITariante der Luihni zsohell todtell Kraft und kann nur iu Ver· 
bindung mit ullgenaucu und zweideutigon Infinitesimalconccptionen (len Schein 
eines dynamischen Si nnes für sich behalten. Was die Hauvtsache aube
trift"t, so werden eHe Aequiva.lelltzahleu Joule!) bOl"ührt un d lI1ehrere weniger 
erhebliche Arbeiten erörtert; aber R. Mayer Ilirgend erwähnt. 
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Kraft, ditllD vis motrix oder kurzweg Kraft, irgendwie, sei es deI' 
Sache, sei es dem V\To rte nach, durcb andere Begriffsabgrenzungen 
und Benennungeu zu prsetzen, Di r Yorstellullg von der augen
blicklichen Kraft. die nnr bei hypothpt,isdl Hr niemals streng vor
handener Constanz in piner 7.eiteinhp,it pine gewisse Geschwindig
keit erzellgt, also der Galilei-Newtonsrhe Kraftbegriff ist keine 
willkürlicbf' A hstr3ction, sondern eine Iloth wendige Den kfo nll , 

welche delll elementaren \l'irkeu d~r Natllr pntspricht. 
Tn dC'r Hauptsitche wird nlan stets anerkennen müssen, dass 

Mayer nicht etwa nur dllrch dit" 'J'hatsache ues Aequivalents 80n
dem anch durch seine eigPllthülllliche Auffassungsart der Natur
kräfte eine Umwälzung der Denkweise ei ngeleitet, hat, dereIl 
Tragweite bis jetzt Ilur ZIl einem g"priugen Theil durchmessen ist. 
Der Heilbrollner Arzt hat ill sei neIl wenigen uncl kurzen Veröffent
lichungen, ituch abgeseh~n ITOli SeiDel' e ig~lltlich en Entdeckung, 
soviel für eine einfache und klare, c1ir strenge Wissenscbaftlichkeit 
mit edler Popularität \"erbindende Naturauffassling geleistet, dass 
die anregende Kraft seiner genialen Conceptions- lUld Darstellungsart 
;ogar durcb die Beimischung einer theistischen Metaphysik uml 
durch das schliessliche Hen ortrctell ') V(l n Zügen religiöser Sentilllcn
talitiLt nicht ernsthaft beeinträchtigt \\" erden kann. 

191. Wie die Einerleiheit der Erdschwere mit der Kraft. 
welche t1ie Himlllelskörper an dem Fortgellen auf' der Tangente 
binclert, icleell UUtI thatsächlich durch die blos~e Untersuchung des 
Verhaltens des Mondes fe stgestellt. wal'. und wie alles Uebrige 
nur die empirische Ausführung und Erprobung eines im Wesent
lichen gesicherten Gedankeus sein konnte, so ist aucb die weitcre 
experimentelle Nachweisllng der Aequivalenzt'n VOll Wärme lIud 
lllechanischer Arbeit an verschiedeueu Fällcu uur ciu e Bestätigung 
ti er bereits clul"ch l\Iayer I'erzeichncten 'l'beorie lind Entdeckung 
gL' wesen. Seit 1843 hat ,j allles l:' re~cott Joul e eine Gruppe "ou 
Experimenten veröffentlicht, weicht" ::iäIllllltlich das lllechaIlisl'br 
Aequiralent in ziplillich übereill stimlllPnuen Zahlen li eferten lllld 
auch nicht erheblicb von dem j\l\ityerscbell .Resultat und iu ibrer 
Interpretation 1'011 der zugeMrigCII " prw3Ildlullgsror"teUung ab
wicllPn. Der Unterschied bestand 11111' darin, das~ .Jon le sich 
vorherrscbend um dio experimentellen FestHtellungelJ bemlihte lind , 
abgesehen von dl'r allgemeinen Idee der Verwandlung, sich Ilicltt 

') In der Schrü't: Naturwissenschaftliche Vorträge, Stuttgart 1871. 
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weiter bestrebte, zu seinen Thatsachen den lIlüversellen Gedanken
au ~druck und eine weittragende Theorie allfznllnclen. Die Experimente 
des Englischen ForRchers wurden zunächst allgemeiner hekanllt 
al s dir 'fh eorie und Eutdeckullg seines Deutschen Vorgängers, 
woraus es sich erklärt, dass Mayer 1851 in einer hesondern Schrift 
(B~merkullgell über das mechauische Aeqllivaleut der Wärme) die 
Priorität seiner Entlleckung llnd Veröffentlichung reklamiren musste 1). 
Obwohl uns für die mechanischen Principieufragen und Vor
stellungs arten das Detail ti er Experimente hier nicht. besonders 
angeht, so sei doch bemerkt, dass J oule, nach seinen eignen An
gaben und nach der sonstigen Beschaffenheit seiner Mittheilungell 
und Auf ätze zu schliessen, allerdillgs die neue Thatsache zunächst 
VOll einer andern Seite her betrachtet haben muss, und dass eine 
Bestä,rkung in dem für die' Sache entscheid enden Gesichtspunkt 
auch noch vermöge verschiedener A nkllüpfungspunkte deukbar ist. 
Die erste Veröffentlichung J oules, welche das mechanische Aequi
valent angiebt, behandelt es im Anschluss an Untersuchungen über 
elektromagnetische Wärmewirkungen 2). Gegen Ende des zweiten 
Theils der betreJl'enden Abhandl ung 3) wird das Gesetz präcis 
f'oJ'l1lUlirt und auch der Ausdruck " Verwande1barkeit VOll Wärme 
lind mechanischer Kraft in einander" (convertibility 01' heat aud 
mechanical power into one anothel') gebraucht. Uebrigens bleibt 
auch sonst über die Vorstellungs art kein Zweifel; nUf fehlt eine 
ideelle Ausführung und Theorie, wie sie von Mayer in Beziehung 
auf die Unzerstörlichkeit der Kraft und auf den Gegensatz der 
Erscheinungsform en Zll dem in dieselben eingehenden Kraftmaterial 
gegeben worden war. Viel bezeichnender ist in diesel' Beziehuug 
eine Abhandlung von 1845 schOll in der U eberschrift, 4) indem 
der Ausdruck "gewöhnliche Formen der mechanischen Kraft" 
schon andeutet, dass die Wärme ebenfalls als eine Form der 
mechanischen Kraft angesehen werden solle. Die Heibung der 

') V g l. Mayer. Die Mechani k der WiirHle (18ü7) S. 290: "Der neue Gegen
stand fin g bald an, die Aufmerksamkeit (leI' Gelehrten zu erregen. Da aber 
derselbe im In- und Auslaude als eine ausschliessli ch freluele EntdeckwJg ab
gehandelt wl11'dc, so versetzte utich dies in die Nothwendigkeit, meine auf 
Priorität sich gründenden Anspriiehe geltend zu machen." 

' ) Philosophieal Magazine, 1'0 1. XXIII ( 1 84~) : On tbe calorifie effects 
of magneto-electrieity, and on the ",ecbanieal value 01" heat (Letzteres der 
zweite Thai! der Abh andluug). ") lhid . S. 441. 

4) Thid . voi. xxvn (18 15) : On t he existenee "I" all e4uivalent relation 
" etween he"t and the ordinary formö 01' mechanical power. 
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:Flüssigkeiten als Wärmequelle hatte für die neueIl Experimente 
eine besondere Bedeutung, lmd die fraglichen Versnche ergaben 
aucb eine specielle Abhandlung J). In einer Arbeit von 1850 hat 
.Joule im Eingange 2) eine kleine Skizze der Thatsachen gegeben, 
welcbe die Grundlage für die historische Möglichkeit und Ent
wicklung der Aequivalenzfeststellung gebildet hätte lI. Billigerweise 
wird an seiner Ansicht nicht bestritten werden können, dass die 
Rumfordschen Versuche VOll 17(8 3) einen Ansatz zur wahren 
Auffassung repräsentirt haben. Wenn Rumford durch die VOll 

seinem Metallbohrer erzeugte metallische l~eibuIlg das umgebeude 
Wasser in einigen Stllllden zum Sieden brachte und aus diesem 
Experiment die Vorstellung ableitete, dass er sich die Mittheilung 
der Wärme nicht anders als durch Bewogungsmittheiltmg denkeu 
könnte, so wal' dies ein frwwr und erhehlicher Schritt Zllr An
fechtung der herrschend en Voraussetzung eines WärmestoJfs. In 
dem weiteren Verlauf der Rechenschaft Joules, in welcher die 
Angaben nnd Experimente des Autors am Schluss in den Vorder
grund treten, ist der Umstand hel1lerkenswertb, dass auf Faradays 
elektrochemische Anschauungen (1834) hingewiesen und die Ent
wicklung so dargest~llt wird, als wenn die chemische Affi nität den 
Ausgangspunkt für den Gedanken der Wärme- lmd Kraftäqui
valenzeu gebildet hätte. Die erste Abhandlung des Deutschen 
Entdeckers wird zwar angeführt, aber nur im Allgemeinen als in 
der Richtung de r Rumfordschen Id een liegend und. übrigens im 
Hinhlick auf einen lllltergeordneten Nebeuulllstand, nämlich wegen 
~iller Notiz über Wärmep r~eugung durch Reibung von Flüssig
keiten. In Rücksicht auf die Hiillptsache, nämlich das Factum, 
dass Mayer das Aequivalent nach Zabl uud AbleiLung~lJleLhode be
reits angegebell hatte, ist aus der Darstellung J Ollles nicht zu 
entnehmen, als etwa di ll Nöthigung zu der durch di e Art der 
Darstellung Ulll1111gängl ich gemachten Voraussetzung, dass vor 
Joule noch Nioilland das e i g~ ntlich e Aequiva.lp.nt lI er Wärme an
gegeben habe. 

'Während der Englische Experilllental,or sich damit l.Jeschäftigtp, 

') lbid. vol. lI.'XXI (18-17): On thc IlJOcllanical c"uiv.lellt of heat, as 
determined by thc heat cvolved by thc fri etion of flu ids. 

') Philosophieal Transaetions 1850: 0 " thc mcchanical equivalell t of 
heat, S. 61 fg. 

") Philoso phical 'l'rallsactiolls, für 1798, S. 80- 102: Au illljuiry con· 
eerning tbe sOUl'ce 01' thc beat whieb is cxcited by frictiou. 
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das Aequivalent durch viel eitige Versuche nach allon Richtungen 
hin festzustellen, hatte sich de r Deutsche Entdecker, für den die 
Wahrheit der Sache uud auch die Maassbestimmllllg I'on 1'01'11-

herein genügend feststaud, bereits mit der Verfolgung des neuen 
Naturgesetzes in \7erschiedene Anwendllllgsgebiete und zwar in 
ein er 'Yeise versucht, die WIll Theil zu später allgellwin discutirten 
Theorieu geführt hat. Seine uächste Abbandhlng von 18-15 " Die 
organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoff
wechsel" ') führte einerseits dir allgellleitlen physikalischen Idp pn 
weiter aus llild zog andererseits die physiologischen Cousequenzen 
der veränderten Auffassuugsart. Ueberdies trifft man in ihrrn 
allgemeinen Entwicklungen bereits die Spuren einer neuen A.ll
wendung tl es Aequ il'alellzgesetzes, die urei .Jahre später in der 
Schrift "Beiträge zur Dynamik deo Himmels" 2) gemacht wurdp. 
Diese letztere Schrift enthält hauptsächlich das, was man heute dir 
ßileteortheorie der Sounenwärme IleHnt, und behandelt überhaupt dip 
durch kosmisch mechanische Stosswirkuugell oder im Allgemeinen 
durch kosm ische Bewegungswirkungen "blei tb aren WärmeeJfecte und 
V\rärmezustäude. Was specil'll die ~Ieteoritentheorie anhetrifft, so 
ist die Vorstellung di e, rlass dm· Ersatz der VOll eier Sonne aus
gegebeneu I\'ärme durch rias Hineinfallen kleiner kosmischrr Massen 
bewirkt werde. Die Er7.eugu ng drr Wiirm e durch die Stösse dieser 
mit grosser Geschwiudigkeit aillangelld en kosmischcll Körper er
scheint uach lVIaassgabe des Wänneilquil'alellts der mechanischen 
Kraft weit intensi ver nnd putscheidender >tls eill Verhrenuungs
procpss entsprecheuder Massel! na0h Art nnserer gewöhnlicheu 
Wärmehervo rbringung nur irgend sein könnte. Die rein meehanische 
Action stell t sich mithin als ct was dar, was in rr~ter Linie zu 
berücksichtigen ist, wenn es gilt , di p allerintensivsten Wärme
processe zu erklären. Die Hauptsache bleibt aber iu allen diesen 
Untersuchungen, dass durch dip Feststellung des Aequivalents ein 
lVIaass in die soust mehr oder minder Im.lt;ungslosen Vorstellungen 
gebracht ist. Nur die bestimmte Kenlltlli ss einrs Wärmewerths 
der mechanischen Kraof"tprocessH konntr d(Jn Gedanken näh erbringen, 
dass Jie kosmisch mechanischen Wirkuugen für die WärlUeökonowie 
des Sonnensystellls eill!' ßlttscheidentl e BedelltlLllg babeu kÜllllLeu. 

HJ~ . NachdellJ da s JII e(,hanisch" Aequil"alelll tier Wärme 

' ) MaJ.r, Mechanik d.,. lI' iirJII" (I/lU7 ) l:!. 1;'- 120 
') Ibid. S [ ·!9-2M. 
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und die gesammte sicb darau schlirsseude Vorstellungsart bereits 
festgestellt war und es sich nur um die Verbreitung (lerselbell sowie 
lllU noch subtilere Experimente 7.Ur all~eitigen Fixirllng der be
treffend en Zahl handeln konn te, begann im Allgemeinen eine Be
wegung zu r A usbildnng einer möglichst vielseitig ausgeführten und 
urnfasseuden mechanischen Theorie der Wärme. Matl ka.nn die 
Bestrebungeu der fraglicben Art ziemlich genau als mit den ersten 
.J ah ren der zweiten Hälfte 11I1SereS .J flhrblUlderts anfangend bezeichnen. 
An Ideen. welche fii r die mechanischen .Ii'undampntalprincipien oder 
Grundbegriffe einen erheblichen nenen Zuwacbs lieferten, ist znnäcllst 
in dem fragli chen Kreisr von Unternehmungen llichts hervorgetreten. 
Die Annahm e, dass die Umsetzung von Mass6llbewegung in eine 
mechanische Affectiou molecularer Art die mechanisch hervor
gebrachte ,Värme ergebe, llnd aass umgekehrt die Umwandlung 
molecularer Kraftbethätigung in Massenbewegung di e mechanische 
Wärmpwirknng vertrete. wurde die maassgebelllle A nschaUlltlgs
weise. Die Hypothese , dass die bloRse ÄnweRenlJ()it oder der 
Uebergang ein es Wärmestofl's die Wärmeerscheillungen bervorhriuge, 
war schon von Rumford und Dal'Y sehr entschieden verworfen 
geweseu : aber es hatte fast ein halbes Ji'lhrllllildert ge dauert. bis 
die über allen Zw eifel und alle ältere Tradition triumpbireude 
Thatsache der Cjuantitatil' festgestellten Aequivalenz da Signal 
gah, eine vollständige Wä.nuetlt porip nach mpchanischen Gesichts
pun kten anzustreben. 

11m so interessauter muss nUll der Umstand erscheinen, dass 
im Kreise dieser Bestrebungen di e Aufmerksamkeit auf eine ältere. 
wnächst wellig beachtete Th eorie gelenkt wurde, di e trotzdem, 
dass sie die WUt·mp ,tl s pi nell iihergehend en ~tolf betrachtet, 
rleulloch gewisse Ziige uer Verwandtschaft mit der Aequivalenz
th eorie an ~ich trug. Diese Theorie gehört Sadi Carnot (geb. 1796, 
gpst. 1832) an, des~en Schrift- Refl exions ,qu· la puissancp lllotricp 
du feu ete. (Paris 1824) t\igAllthiimliche Gesichtspuukte ~ol cher 

Art enl wickelt, dasK malt in ihnen eine intimere Anlläherung all 
pille Vorstellungsfonn erkrnnt. dr.rwfolgr. bei dem Uehrrgang von 
mechanisch wirkender W'lrIne von einem Körpor höherer zu einem 
Körprr gr ringerer TewperaLnr einp beRtillllllte Leistung eutwickelt 
wird, tieren Maximul11 davon ablüLugt, daRR di r ungleichen Tem
peratnren mit einander ni cht in uumittelbare Berührung kOillmen. 
Die leitrnde VorRlellung hiebei war, da RR dir einmal vorhandene 
WärllJ equalltität gleich der M,.terie \Veder verllJehrt noch vermindert 
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werden könne, und dass Kraft nicht aus Nichts entstehe. Die 
Combination dieses ersteren, für die Auffassung der Wärme als 
Materie ganz consequenten Satzes mit der maassgebenden mecha
nischen Idee, dass die mechani~che Kraft sich erhalte, ergab die
jenigen Anschauungen, aus denen man später zu der Aequiv,tlenz
thatsache noch einen zweiten, weniger klaren Gesichtspunkt zur 
Erw eiterung der neuen Wärmetheorie entnom men hat. Dieser 
zweite Gesichtspunkt oder dieser ID odifi cirte Carnotsche Satz 1) 
richtet sich auf eine Bezielllmg. nach der die Wärmemenge, welche 
gleichzeitig mit der Arbeitsleistung dureh einen vermittelnden 
Körper zwischen zwei Körpern verschiedener Temperatur ühergeht, 
von der biossen Temperatllrdifferenz dieser beiden Körper und nicht 
VOll der ArL des vermittelnden Körpers abhängig ist. Da jedoch 
diese zweite Allfstellllng direct die mechanischen Principien lind die 
allgemeinen Vorstellungs arten von der Kraft nicht berüllli und 

namentlich nichts Wesentliches zu der von Mayer begründeten 
Theorie hinzufügt, so gehört sie an sich selbst nicht in den Kreis 
unserer Darstellung. Historisch interessant ist dagegen die eigne 
Carnotsche Annäherung an die Erkenntniss eines quantitativen 
Verhältnisses zwischen Wärme und mechanischer Leistnng auch 
für unsern Zweck; denn sie beweist, wie die Thatsachen der 
maschinenmässigen Wärmewirkung trotz der widerstrebendsten 
Voraussetznngen der älteren stofflichen IVärmetheorie dahin gedrängt 
haben, nach einem bestimmteren Begriff und Gesetz der Ahhängig
keit des mecbanischen Efl'ects von der besondern Art der ~Wärme

vo rgänge auszuschauen. Im Sinne Sadi Cal'llots gab Clapeyroll ') 
eitlf\ Darlegung VOll dem, was man j etzt wohl Kreisprocess nennt, 
und was die Eigenschaften des Hergangs betrifft, vermöge dessen 
nach einem Wärmeübergallg der Anfangszustand wieder hergestellt 
gedacht wird. j<'ür einen einzelnen Körper, z. B. für das Ver
fahren mit einem Gase, ist der fragliche Begriff sehr einfach . 
Bezüglich der neneren Auffassung ist hinzuzufügen, dass die Unter
scheidung der innel'lI und der äussel'll Arheit eines Körpers die UOIl

cpptioll geläufig gemacht hat, dass die inn ere, d. h. die den gegen-

1) Clausius, Uobel' eiue veräudcl'te PU1'1n des zweiten Hauptsatzes der 
mechanisch cn Wäl'metheorie. Poggendol'f. A nualen , Bd. ~:1 (1854); auch au
gedl'llckt in Clausius, Abhandlungen iibel' die mechanische V,iirmetheorie, 
2 Bde. Braun,cbwaig 1864 1867, Bd. I S. 127 fg. 

') Poggendorfs Annalen. Bd. 59 (184:1) : Ueber die bewegende Kraft der 
WÜl'IlIe; ursprünglic)l illl Journal do l'oeole polytechnique, Bd. XIV (1834). 
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seitigen Verschiebungen der Theilchen zugeschriebene Arbeit nach 
ller Rückgängigmachung ein er Expansion aiR zu Null aufgl'llOhen 
zu hetrachten sei. Di e HMlptsache ist hiebei, dass die b~sond e re 

A 1"1, und Weise ueH entgegengesetzten Hergangs , nämlich die 
fi estaltuug der BaluJen , als unerheblich angesehen wird. R.ein 
l\1echanisch hptrachtet, ist die. fragliche Id ee nur ein besollLlerer 
Fall der allgelll eil10n VorRtellung . daSH ein System wieder in eine 
Position zurückkehrt, welche eH bereits eingenommeu hatte. 

Unte r den mann ich faltigen Darstellungen, in denen ellle 
gesammte mechanische vVärmetheorie unteru ommen word en ist, 
,;chli esst Hich T.Yndalls Schrift Rm meisten nnd unmi ttelbarsten 
an di e Maye rsehen Orundlagen an ' ). Allsse I' der Vorführung 
gpw<wu ter ~:xp erim e ll te uud uebeu einer höhereu Art VOll Popularität 
trifft man in derselben auch auf eine sorgfältige Berücksichtigung 
der geschichtlicll cn Yorth<ltsachen . Ih re praktische Bestimmung 
~chJ oss die analytische ß ell>wdlung ~war aus ; aher dennoch ha.t 
sie in den iuuern Gedankenzusa llllllenhang uud in die nothwendigen 
ll echnungen eine dankenswerthe Klarheit gebracht. 

193 . Der c rst~ uud wgleich der ~onnalfall für die näh ere 
\To rstellun g lind l,estinllu te Berechnuug des mechanischen Aequi
\'a.lputs der \'{ünne ist derj en ige ei er Gase gewesen, wie der oben 
augeführte Mayersche Satz beweist. Zwischen ei er Wärmemenge, 
welche hei constl ute lll Volumen, also erhöhtem Druck eine gewi sse 
Tel1lpAraturerh öhung hervorbringt, und delj euigen Wärmemenge, 
welclH' bei der gleichen Telll]Jl' ratllrerhöhung gegen den constanten 
Druck anch zugleich das Volumen verändert, also eine leicht 
berechenbare ÜUSSN P Arbeit verrichtet, ist di e Differenz der eben 
bezeichneten A rheit gleichzusetzen, lind in dieser Gleichung besteht 
wesenLlich der Ausdruck der beiderseit igen Aequivalenz. Der 
KrafLwerth der \\ ' ämIP un ,l ei er WärnlPwerth der Kraft siud natiir
lich durch "in \lud die"r lhp Gleichung gegeben. Der Begriff der 
Verwandlung bedeutet zunächst nichls And eres als die Grössen 
beziehuug, welche zwiseheu ueideu Gestalteu der Vhänolllen8 bestehl. 
A lI s~e rd ß \l1 schlie~st er aber nicht >t\ra blos den Gedanken eines 
lIrsächlichrn Verhä1tlli ss~s :.;o uu eru o-ellaller betrachte l I' orzliglich , 0 , 

denj enigen d~r Eiu erl eih eit des in einp Helle FOrtl\ übergegangenen 
Kraftulaterial :.; lider Kratho rra ths eiu. Abgeseheu I'on einer solchen 

') Tynllall, Heat COllshlCl'041 ns n It wtle CI!' Il lOtiou, 4. Aufi . London 1870. 
deut.ch 2. Autl. Braullsch\\'eig' l871. 

D a. h r i u g . üi;l,.chicLte Jer .\recltanik . 3 l 
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strengen Bestimmung ist der Ausdruck Verwalldl uug, wie mancher 
~Iissbrauch der lleuell Ideen lehrt, nur zu geeignet, phantastischen 
Imaginationen uud schwankellden oder unklaren Conceptionsarten 
der Natl1l'processe Vorschub zu leisten. 

Grado für das luteresse der Mechauik darf es nicbt un
uemerkt bleiben, uass es die Gase gewesen siud, an denen sich 
uas Aequi \'alell7.verbältni ss am ehesten ullli deutlichsten hat sicbtbar 
machen und feststellen lassen. Die gasförmige Constitution bietet 
die Materie und die Kräfte in einem verhältnissmässig freien 
Zustande dar und gestattet es, die Veränderungen des auf diese 
Weise gegebenen mechanischen S.Ystems in Rücksicht auf Druck 
und Wärmewirkllllgen bereits ein igermaassen zu übersehen und 
uurch eillfache empirische Gesetze w treffend w decken. Hiebei 
darf jedoch nicht vergessen werd en, dass die innel'll Gründe dieser 
Gesetze und bereits der Mariotteschen Relation zwischen Drnck
I'erändel'llllg und Volumensveränderung, noch immer Zll verschiedenen 
Vorstellungsarten der lllolecularell Vorgiinge fübren. 1m Kreise 
der mechanischen Wärl1letheo rien hat man sogar eine eigenthüm
liehe Vorstellungsart wi eder in den Vordergrund gestellt 1), derzu
folge die Gastheilehen nach allen l'ticbtlUlgen in gradliniger Be
wegung begriffen sind und z. B. den Druck allf die WandlUlgell 
eines Gefässes durch fortwährend wiederholtes Stossen hervorbringen. 
mne solche Erklärllllgsart findet sich namentlich schon bei Daniel 
ßenroulJi 2) , der bei der Verändenlllg der Abstände zwischen den 
Molecülen durch elie Veränderuug des Volumens nicht nur die Zahl 
der räumlich nebengeordneten Stösse, sondern auch deren Wieder
holungHzahl veränder t dachte, so dass die Häufigkeit der Stösse 
rIesReIben Molecüls mit der abnehmenden mittleren~Jntfernuug 

wachsen solL Offenbar wäre llIan dureIl diese Anschauungsweise 
genöth igt, für ein in \Yand Hngen eingeschlossenes Gas eiue rast
lose dyuamische Agitation vorauszusetzen, elie niemals zu strengem 
Gleichgewicht und zu strenger Ruhe führen, sondern auf der zeitlich 
grenzenlosen Unterhaltung eines Kräftespiels beruhen würde, welches 
man mit einem schrankelllosen Penduliren ohne Reibung und 
sonstige fremd e Wid erstände vergleicben müsste. Dieser Thei! 

') !:logar schon in Jamill, Cours de physique, 2. Band 2. AuA . 1868. 
T,ertion 53 S. 447 . VgI. auch Clausius " über die Art der Bewegun g welche 
wir Würme neunen·' . Poggc lldorfs Annalen. Be!. 100 (1857) und .. Abhandlung~u 
iil,er di e ",eehanisehe WiLnnetheol"i e", Bd. TI S. 229 . 

. ') HydrodYllamiea \ 17il8) Seet. X namentlich § 2 und 4. 
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der Idee hat etwas Bedenkliches, insofern man ehensogut alle 
Gleichgewichts- Ulld Spaunu ugsvrrhältnisse. also üherhaupt jede 
continuirlichr Aufh ehung rineR Dmrkrs oder Zu ges in Oscillationen 
aufgelöst voranssetzen könnte. 

"Vendet man dus Gesetz der Ansdehnung der Gase durch 
die ,Värmr bei ron ~tante m Druck gleichsa m rückwärts und unhe
srhränkt für die \'olumpnRl'e rminderung bei sinkendPr. Temperatur 
an lind ahstrahirt dahei von all en Eigenthiimlichkeitell der etwaigen 
tropfbar flüss igen Condensat ion, also I'on den Folgen der Nicht
permanenz . HO gelangt man zu in er Nnllgrenze des Volumens. 
Oie dieser Grenze entsprecll eude Temperatur. die durch den Ulll

gekehrten An dehnungscoefficienten gegeben wird, und - 273 0 C. 
beträgt, ist als der absolute XuUpunkt. oder mit u,ndern Worten 
als ein Werth betrachtet word en. hei welchem eine Temperatur
grösse zu existiren auf11ören würde. So hypothetisch und problematisch 
die besoudere ('onreptionsarl drs ahsolutenNullpunkts der Temperatur 
auch se in möge, und ~o Rehr man Ursache hat, einen solchen Punkt 
"iel tiefer zu denkru, ~o isl doch dr.r allgemeine Begriff desselben 
auch für die allgemeinp \'orstellung des mechaniscb Möglichen 
nicht ohne In teresse. J>il' Idee eines MaximulDs der Dichtigkeit. 
welches durch da~ Spiel der mechanischen I aturkräfte bervor
gebracht wPI'den köuue. ist an sich nicht widersprechend, und es 
find en sich alle Ideen über absolute Maxima der Kräftewirkung 
grade durch die neuern Vorstell ungen unterstützt. indem man die 
NaturkraJt als einen endlichen Fond auseben muss. der sich nicht 
vermehrt und uicht I'ermiudert, aber darum in jeder Wirkungsform 
eine letzte qnantitatil'e (lrenze haben muss. 

194-. Will man die Vorgeschichte der Mechanik der Wärme 
gehörig I' erstehen, so darf man nicht annehmen, dass die Vor
stellung I'on einer Bewegung oder Agita tion der kleinsten Theile 
~Pr Körper oder eines Sto ffes in den Körpern das Entscheid ende 
gewesen sei, wouurch man etwa auf die Aequivalenztheorie hin
gedrängt wordeu wäre. Di e Conceptionsarten von dem, was die 
Wiirme an sich selbst sei. sind vielmehr nach drr positiv förd flrndeu 
Reite ziemli ch gleichgültig· geblieben und haben in ihrer irrthüm
lichen Gestaltung, wel che die hlosse Exi tenz eines Wärmestoffes 
nnd dessell Zu- und Ahfluss 'l.II111 Erklärungsgrund der Erscheinungen 
maebte, Ilur hinderlich gewirkt. Hätte all ein dir entgegenstehende 
Idee 1'011 oer Bewegullg al s' dem Wr RP II der Wärme in der Theorie 
etwas helfen kÖllueu, so bäLt en sogar reill philosophische An8irht ~· 

31* 
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äussel'llugen, wie z. B. diejenige Lockes, die Joule zu einl1m Motto 
Rein er A.bhandlung von 1850 ') machte, 7,U einer l{,efonn treiben 
müssen. Auch der geistvolle und uuiverselle Thomas Young gelangte 
in seiner höchst ratiollellen Encyclop[i,die tles exacten Wissens zu 
Vorstelhlllgen, di e abgesehen von dom Aequivalellt selbst, den uns 
heut.r geläufigen BegriffeIl entsprechen. [Il seinem ebenso Rcharf
.' iuuigen als gelehrten Werk 2) be1.eichnete er unter Verwerfung 
der I.eibnizschen Metaphysik und a,lI S Abueigung gegen die ent
Rprechende Namengebung tlie lebeudige Kraft als "Energie" und 
~etzte sie zur " Arbeit" iu Beziehung, iud em er ~ich zugleich dahiu 
ausRpmch, dass die Wärme Bewegung ~eiu miisse 3). Indessen 
ist es gauz offenbar rine andere Nothwendigkeit , al~ die der 
ulOl eculareu und unbestimmt tlynalllischen Vorstellungsart gewesen, 
was in der ueuern Zeit die Beziehullg zwischen Kraft uud "Wärme 
immer nähergerückt hat. Di e technischen Auwendllugen der Wärme 
richteten die A uflllerksamkeit imlller mehr auf die KraftgröRse, 
welche alls der Anwendung einer bestimmten ' ,\Tärmemenge resllltirte. 
Man wusste, dass man nicht alle Wärille für Jen jedesmal gegebenen 
Zweck nutzbar machte, uud so erklären sich z. ß . die [deen Sadi 
Carnots, tler nicht vermöge, sondern trotz seiner Voraussetwngen 
über das Wesen der Wärme in die Richtung von Aeqllivalenz
vorstellungen getrieben wurde. 

Hiezu kam noch, dass sich parallel mi t der Entwicklung und 
dpu] Hervortreteu der technischen Gesichtsplillkte der Begriff der 
mecbanischell Arbrit ,tllmälig auch iu der rationellen Mechanik 
geltend machte. Bei Lagrauge kam dieser Allsdruck und die ent
sprechende Vorstellungsart nocl) gar nicht in Frage. Für unser 
.T ahrhund ert sieht lI1f1.n <Lber aus Poncelets Introduction iL la 
lIIecauique intlu striellp physique ou experim entale 4) recht deutlich, 
WIP sich der Sprach- und ßegriffsgebrauch prst allmälig im Sinnp 
der t.echnischeu G e~ich tsp unkte .tbänderte. Der geuiale Begründer 
der modernen sy uthetischen Geometrie, Jer Verfa se I' des Traite 

') Philosophieal 'I'mn saction. (1850) S. GI : Heat is a ver)' bri.k agitation 
ur the insensib le varts of the oLject. which IJrolluces in us timt sCllsatioJl from 
whence we denominate thc object hot; so wha,t in onr sensation is heat. iD 
tbe object is nothing but motioll. 

' ) NatUl'aL Philoso ph.r. 2 800. LOIl,loll I1:$U7. Hd . J ;;. 7i:$ fg. 

') I bi ll. S. ü51. 

") 1. Ausg. 182H. 2. Allsg. l ~KO 4U , :t Ausg. hel'ilusg', von KJ'etz, 
Paris 1 ~7iJ. 
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lIes prorriet6~ projectivos des figures, der sonst die Neuheit der 
Wendungen nicht ~cheutc. glaubte in jener mcchanischen Schrift 
noch besonders bemcrken zu müssen, dass er sich des Ausdruck 
mechanische .\rbeit und des entsprechenden Begriffs als einer 
leitendcn Vorstellungsform bedienen wolle. Hiehei erkennt man 
deutlich, wie das besondere Hervorkehren des A rbcitsbegriffs in 
den rein theoreti .. cheu und rationcllen Grundlagen der Mechanik 
als ci ne noch crst zu vollendende Tha.tsache, a.ber noch keineswegs 
als bereits eingeleitete Gewohnheit angesohen wurde. 'Wenn eine 
solche Voraussetzung schol] von einem technischen Mechaniker 
gemacht und der durchgängige theoret ische Gebrauch des Arbeits
begrilfs für all e rationellen Grundlagen dpr Mechanik als eine Art 
Neuerung angesehen wurde, so kauu man die Kluft erillessen, die 
im Uebrigen zwischen der reinen und analytischen l'heorir. einer
seits und der Geläufigkeit. des cl rheitsbegrift·s alldererseitti besteheu 
musste. Die Rückwirkung dos vor7.üglieh in der praktiRchen 
Mechanik ausgebildeten Arbeitsbegriffs konn te ~ber nicht lange 
aUHbleiben, nnd in den neusten Darstellungen der Mechanik macht 
~icb der durchgängige Gebra.uch des Arheitsbegriffs je länger je 
lIlehr geiLem\. Hiemit soll lIichL gCS<Lgt spi n, dass dpn früheren 
Darstellungen der Kern der Sache a.n sich seIhst habe fehlen 
können: denn in der Gleichnng der lebendigen Kritfte, wi e sie von 
Lagrauge concipirt wurde, repräsentirt die eine Seite die rällill
licheIl Positionen des Systems, uud wenn man zwei verschiedene 
Positionen aIR Grenzen setzt, so eutspricht der el~zwischpn1iegenele 

Zuwachs an lehßlldiger Kraft einer DitYerenz zw ischeu elen Werthen 
ti er aur elie Positionen hezüglichen Fuuction. Diese letztere 
Fl1nction ist es aber, die dem ganz universell getlachten c\ rbeits
begriff thatsächlich entspricht, obwohl diese Auslegung und Vor
stellungsart urspriinglich Ilicht vorhauden war. 

fn POllcelets erwähnter Schrift ist es pin geschichtlich 
intm·ps. antrr UIli Htand, dass in dprselben ') die Gedankenform und 
Rpdewendl1l1g I'OU eiller Umwandlung der lebendigen Kraft in 
.\rIJeit nnll der Arbeit in lebelldige Kraft ga llz Plltschieden hervor
tritt. ·War dies auch materiell keine wesentlich neue Einsicht, 
so war es doch formell ein erheblicher Schritt, das Princip der 
lebendigen Kräfte, obne Einschränkung allf die vou rlen bestimmteren 

I) Dun.: hgchcllus Ull l,l besonden; Art. l:~~ der :J. Au~g'., die luiL der ~. 

übcreiu8tinullt. 
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Voraussetwngen abhängigen älteren Erbaltungsvorslellullgcn derartig 
zur Anwendung zu bringen, das; dem ~uwacb s ulld der I~ r~eugullg 

lebendiger Kl1IJt ein VUrbn\llCh von Arbeit, und umgekehrt, äqui
valent gesetzt wurde. Eine solche Vorstellungsart, deren Ent
wicklung sich auch übrigcn~ n]('hr und mehr vollzog, musste 
ausserordentlich dazu beitragen, dcn Gedanken dcr]{1 Mte~lquivalenwn 

auch in andern Hicht.ungf'1l nahczlllegl'n. Der Mecllallik und der 
zuerst in ihr ausgebildeten DenkweiRc ist p~ !.Iaher zuzuschreiben, 
dass auch der weitere pntscheidend e Schritt, nämlich die Erfassuug 
der Idee llIögJjch wurde, dass in alleu ~~rsch einull gs .ronnen der 
Naturkräfte ein identischer, rein met;hani sclwr Kraftfond als Material 
zu Grunde liege. Diese Idee ist nicht erst nach IUIlI nach, sondern 
sofort mit der ersten Entdeckung ullll Berecllllllug J e~ \Värl11e
äquivalents hervorgetreten, und sie i ~t als eine l!' rucbL zu be
trachten, deren Hervorbringung, wenu Ulan weit zurüekgreifeu will, 
iw Huyghensschen Prillcip dus gleicheu Aufsteigens, ja schou iu 
Galileis Vergleichuug des Allfsteigungsrallmes mit der erforder
lichen Geschwindigkeit gesucht werd en kanu. Bedlmkt Inan ausser
dem die Verbindung, in welcher llie~e ersten Gruudlagen der 
Dyuamik mit dem Cartes ischell Gedanken einer sich gleichbleibenden 
lIlenge VOll Bewegungsquanti tät, nach Ausillerzung ti er irrthümJjchen 
Seite dieser letzteren Idee , zu li en llniversellercn Erhaltungs
vorstellungen führten, so sieht l11an deutlich, dass ein verhältniss
mässig langsamer Gedankenprocess stufenweise die heutige, durch
greifende Conceptiollsart vorbereitet hat. Um jedoch den Contrast 
zn empfinden, in welchem die neue mechanische Wärilletheorie zu 
deli Vorstellungen steht, welche früher möglich waren, erwäge 
mau schliesslich, was noch ein Fourier in der Vorred (~ seiner be
rühmten Theorie analytique de la chaleur , Paris 1822, zu schreiben 
verrnochte. ,,"Was auch die Ausdehnuug der mechanischen Theorien 
sein möge, sie wendeu sich durchaus nicht auf die ·Wärme
wirkungen an. Diese bildell eine besondere Orduung von Er
scheinungen, welche sich dllrch die Principiell der Bewegung lllld 
des Gleichgewichts ni cht erklären lasseu. " Seltell wohl i~t eine 
Vorhersagllllg über die SchraukeIl eines Gebiets glällzeud er widerlegt. 
worden al s die augeführte des grossen Analytikers, und denIloch 
war Fourier ein Mann, der an ehell derselben Stell e deu Grunüsatz 
all sgesprochen und durch eigue Leistullgen bethätigt hatte, dass eill 
" tieferes Studium ' der Natur die fru chtbarste Quelle der math e
matischen Entdeckungen" sei. Es war also nicht die Isolirung 
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rlPR math ematischen Denkens von rle,ll Phänomenen, ,.;ond eru wirk
lich Jie Kluft in drn phy~ik:t li ehcn Vorstellungen selbst gewesen, 
wodurch sich jeue tiluschendp und un s jetzt befremdliche Sicherheit 
erzeugt hatte. 

Vip.rtcs ( 'ajJitl\l. 

Tragweite der mechanischen Principien. 

Hl,l. UlII die tlHtL~iichlichon unJ JIl e'glichen Anwenuuugs
richtuugell Jos VOll lllochallisehell Gruud sätzen ~LIlsgoh ond o ll DOllkollS 
iu geol'llnelcr Weise überblicken zu können, IllUSS man sich erillnel'll , 
Jass die Mechanik eine reine .Mathematik der JIli t Hücksicht all!' 
Jie L:: eit betrachteten OrLsveränderungen zur VOJ'3.ussetwng hat. 
In diesem Sinno i t uer A usd rllck .Lagranges ]), uass die Mechanik 
eine Gellmetrir. von \'ier Dimensionen sei , Rehr bezeichnend. 
A Iler({illgs gilt er nur von der Phoronomie oder Kinematik 2), die 
ahor im Laufe unseres Jahrhunderts mehr und lllehr als eine 
besondere Abstrautionsstufe oder, besser gesagt, als ein eignes, zur 
rein en Mathematik gehöriges Gebiet hervorgetreten und seihst in 
neueren Lehrbüchern der analytischen oder rationelleil Mechanik 3) 
uiesem Gesichtspunkt entsprechend zu imlli er grösserer Berück
sichtigung gelangt ist. Alles was sich in den drei Dünensionen 
tl es gallllles ulld in der vierten, die der Zeit entspricht, als Be
wegullgsel'scheinullg volliieht oder als Huhe darstellt, wuss Gegen
sLand der phoronomisclnw AuJl'assung werden könn en. Auch für 
die Statik ist ein phorollornisches Gegenstück denkbar; deUlI die 

') TI",orie des fOlletiGlls alliLlytiljucs l18W) dritte Abth. Art. l. 

:!) Wortvorschlag ulld 8i ulI dcl' Kinematik bei A. ßl. AIIlIJere, ~:5tiai 

8ur la !,hilosoplüe dos sciences. Paris 18;;4, S. 50 fg. 

:l ) ;:)0 z. B. in aer 2. Auti. VO ll DuhalHeI, Cour::) da luccauiyuc, Pal'il') Itlö: :, 
wo in di c!:icl' Bc:äehung ein besonderer A bsc.huitt eingeschaltet ist uml ill 
relativ weitell1 Umfang in Delaun.)" Mecani<]ue ratiunelle. 4.. Auft. Paris 1866. 
wo das ganze ersto Buch rein phoronomisch ist. - Viel sogenannte Kin ematik 
auch in Tholll.on aud Tait, Natural Philosophy (rationelle Physik) Bd. I 
0.<1'01'11 18m, wo jedoch <lie We.entlichkeit der Ein.chlie.sung aller VOll der 
~t!it abhängigen BegriJfe Vel'kaullt und \'o l'l1chtJllich die ltlotise GeOluetrie uer 
OJ'tiiveriiudcrungcu, gleichviel in welchel' ?;eit die:sclbcn sta.ttnudcn, al l) kinc
lIlatische A bstractioll angesehen wird. 
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Ruhe if1t die drwernde Gp.gellwart an demselben Orte und Rotzt 
lllithin voraus, daRR sich die Bewoguugserscheinungen im Sinne der 
Translation und der Rotation derart.ig aufheben. dasR die phoro
nomischen Punk te oder Gebilde, die mau sich als bewegbar denkt, 
irgend welche Zeit hindl1l'ch auch nicht die geringste Orts
r eränd erung erfahren. Di e phoronomischen Begriffe unterscheiden 
sich rOll den ~p ecifi sch mechanischen Vorstellungen dadurch, dass 
~ i e uenl<bar sind, ohn!' die Materie in Frage zu bringen. Die 
lIJaunichfaltigkeit des phoronomischen Gebiets ist, 7,war dLU'ch die 
Naturthatsachen veranlass t, muss abcl' als ein Bereich von Ge
bilden betrachtet werden, die wie diejenigen der übrigen reineu 
Mathelllatik in den Satzungen nnd COinbinationen des in Zeit und 
Raum construirenden Verstandes ihren vollständigen Erzeuguugs
gruud haben. 

Hieraus folgt Ullll, dass der phoronomische Th eil der Mechanik 
nicht nur nach Gewissheit und Erkenn tnissart uenselben Charakter 
hat, wie die reine Mathematik, son dern auch das äll sserste An
wend lIugsgebiet IllrclJanis<Jher Einsichten el'lll eRSen lehrt. A bgesehcn 
von metaphysischen Phantasmen wird dip,;es Gebiet die ganr,e 
Wirklichkeit. der zugleich räumlichen lind zeitlichen Phänomenr 
und nichts weiter umfassen. Wer uicht liällme mit andern 
])imension eu oder sonst eine neue GrOllletrie in Rrreitschaft hat, 
wird sich an joner Ge wissheit der Mathematik und an deren Aus
dehnung genügen lassen können. Wohin jedoch die unhaltbare 
Verdingliehung des U nendlichgrosseu zu führen ve rlll öge , hat die 
Lellgnung dor unbedingten Wahrheit der GeolllPtrie Iwwiespu , mit 
welcher Ganss in vertraulichen lIJittlJP illlugP II ' ) einen Anfang 
gemacht hat, auf' dessen Autorität hin eine ganze klrine Geometrie 
entstanden ist, die man auch Hyperge()Jlletrit'") nennen könnte, 
die sich aber selbst vOl'llehmlich al~ nicbteuklülische Geometrie 
bezeichnet. [n dieser Geo llJ etrie giebt PS, wi e Gauss iu dem vorher 
angemerk ten Brie I' erklärt, gradlinigl' glpichseilige Dreiecke ll1il 
ungleichen Winkeln , deren Summe von 7,Wf'i RechteIl bpliebig :tb-

I) Gaus::; an Schuhmacher llutenll l~ . Juli 18: U. iJII "Hl' id woultsel zwisclwl1 
Uau ss und SChllh11lacherll

, hCl'au:-)g. vun Puters, :i Bel a. .A Itona. 1860- 61. 
Bd . II S. 268. 

' ) Schritte in diesel' Richtuug geschahen VOll Ri emallu ., Veber nie 
Hypothesen. welche der Geometrie zu Grunde liogen". Abh. dor Göttinger 
l'es. der Wissonschaften, lid. IR ( ISv\) - Gi): ihlll "chlo.s sicb all Helmboltz 
"lieber llio Tbats,w1wu, welche jlel' Uoollletrie zu Ul'untlc li egen," ~ adll'ichttJ lI 
von der K. Ges. der Wissenschaften zu Göttingen, Juni 1868. 
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wpichcn kann . . \n eillN Betheiligung bei dc r Pflc"L' Llies!'r (;eollleLri" 
deR ,ogenanntcn Gaussschen Haunw~ hat rs in den jiingi'tell Jahren 
nah und fern nicht gefehlt, und \\cnn ,,~ un, nicht selbst an dem 
erforderlichen Raume fehlte. so IViirclen wir auf die aur,h der 
)Iechanik droheude Untergrabung der geollletrischrn Axiome näher 
eingehen . So aber müssen wir die .\ngelegenheit den '\1etaphysikern 
überlasseu, die hier mit Befriedigung wahrnehllleu könncn, dass 
diejcnigen Früchte, deren F,r~ielung sie sich allein wzutrallen 
pflegen, al1 rh gelege ntlich auf c!c'm Boclpil der Mathematik reifen. 

1%. Obwohl die eben berührten Unklarheiten nicht die 
ein~ige Trübung sind, dllrch welche die st.rengen Begriffe vom 
watheuJatischen Mysticisllll1s her ~u leiden gehabt haben, so kann 
wan doch niClht sageu, dass die über gewisse Seiteu der Mathe
matik grade iu uusßrUJ Jahrhundert verbreiteten .Nebel direet oder 
inuirect delll I~in ft llss irgend einer be~tilllluten Hichtung der Sehlll
llletaphYRik wzuschreibeu seieu. Da sich Jacobi uud Dirichlet 
pJüJo~ophisch indifferent verhielten uud sicb überhaupt nicLt auf 
Fragen eingelasReu haben, die sich mit der Logik oder }letaphysik 
der ;Ylathpmatik berühreu, so koullte iu Deutschland unr Ganss 
ill Frage kOlllmeu nud iHlCh vun ihm weiss maa, da~s er keiuer 
besoudel'll Philosophie huldigte, soadem in eimelnen L-tichtungea 
wie ~. H. gegeu seineu iu der bi~arresten lllld uaexactesteu Weise 
am falschen Ort nlathelliatiRirpnden Fanultiitscollegon Herbart positive 
Abneiguug hegte. \\" eu n also dlO Antoritiit vou Ganss uahiu 
gewirkt hat, dic Irtzten logischen GnlJldl agün dur .Matheruatik in 
der augegebeneIl Weise und auch bezüglich LIes Imaginären!) in 
einem lIl}stisClheu Li Clht erscheinen ~u lasseu, so ist diese Thatsaühe 
aus den .I~igenheiten der Person unel ihres anClh sonst an eiuer 
transCleadeuleu Weltallschauuug hafteudeIl Clmrakters werklären. 
Auch kanu 1I1<Ul der J\latheruatik uud ihreu Auweadungen uur 
Glück wünschen, dass w den Abirruugell, die alll ihrelll eiguen 
Felde \'eraulasst \\ unleu, hin irgend erheb licher EiJlftll~s der ver
schiedenen liichtnngeu der ruetapLysisüheu f3üho lastill cles 19. 
Jahrhunderts gekolll ul 6U ist. Die Hegel nud HerbMI, sind, weHn 

1) Vgl. hierilbeJ' Ga.uss eigne Auslassung. Göt,tiogcl' gelehl'tf' Anzeigen, 
April I :; 1. wo er auch den ~chluss Kauts auf die Idealität des UaulIles für 
llnbegl'ciJlich erklärt, währoud G-auss SOllst uoch twlul:it die Pha.ntasmen VIJll 

lUehr oder weniger ab drei l'iiUlUlichcJ1 DilllCusiollcn als etwas hillgestellt hat, 
was Hur die Böotier nicht begreifen könnten. 
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auch nicht für allp J\fathclllatiker oder mathematischen 8chl'iftsleller, 
so doch für den Gaug der Mathematik lllld ihrer Auweudungpu 
sowie für die logische Fass ung der wesentlichen und am meisten 
streitigen Grundbegrilfe völlig gleichgültig geh lieben. Wo sie in 
dieser Beziehllng gelegentlich hineingeredet habeu, sind ihre Con
ceptionen derartig ausgefallen, dass die bedeutenderen Geister sich 
Jücht versucht finden konnten, von solcheu Aufklärungen Gebrauch 
zu machen. A.uch hiug die logische Gestal tu ug der mathematischen 
Wissenschaften nicht allein VOll lJeutschIand ab, und die um
fassendere VöJkergellieinschaJt würde immer eine gewisse Bürg
schaft gegen einseitige Voreiligkeiten geboten haben. gin einziger 
grosser Denker. dl'r fii r die P1Jilosophie und von der Mathematik 
ge lebt hat, ist in den Fall gekoillmen, nlit wirklicher Sachkenutniss 
aur die logischl' Gliederung de r Math ematik sowie auf di e Priu
eipien und Hauptergebnisse der rationellen Me,clJanik einzugehen. 
August Comte hat 1830 illl 1. Bande seines Cour: de philosophie 
[Josit ive die JllathenmtisclJ en und mechaJüschen Voraussetzungell 
aller weiteren Wi ss~ llsch aft ausführlich hehaud elt und die letzten 
200 Seiten allein der Mechanik gewidmet. Obwohl nun diese 
Arbeit einen wohlgeordneteu Ueberblick des Gebiets gewährte, 
sich durch scharfe Sonderungeu auszeichnete und auf diese Weise 
etwas bot, was einzig in seiner Art war und geblieben ist, :0 hat 
doch der Autor sich wesentlich darallf beschränk t. im Anschluss 
an Lagrange und ulJ te r Benntzung der Ueberli eferungen des Kreises 
der polytechnischen Schule den 8to ff im Siune ein er kl aren Architek
tonik logisch zu gestalten. Bezüglich der infillitesiJ1\alen Begriffe 
i ~t er nicht über die Standpunkte Lagranges und Carnots hinaus
gegangen und luLt sich mi t der vereinigten Darlegung dieser beiden 
AltiIass llllgsarteu begnügt. In seiller Auseiuandersetzung der Prin
cipien der Mechanik griff' er wesentlich wieder auf Newtons Fassullg 
der Axiome zu rück. Seine Erklärung, dass alle Versuche, das 
Trägheitsprincip alls biossen Gedankrn, anstatt aus der Erfahrung 
stammen w lassen "abSlln.l" seien, uud dass es thöricht sei, das 
ParallelogralllUl der Kräfte rein analytisch erweisen zu wo]] en, ist 
für das scharfe Gepräge seiller Ausichten bezeichnend. l<Jin
wirkungen Comtes auf die mathematischen Wissenschaften können 
aber insofern f"ür UIlS noch nicht in Prage kommeu, als seine 
positil'e Philosophie erst Rpät allgemeiner bekannt wurde und die 
Notiznahme von derselben grade in Deutschland von sebr neuelJl 
Datum ist. U ebrigens hat sich aber auch die Originalität dieses 
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Philosophen Lro tz Kciner \ ollsl;ändigen F<LchkenuLuiKs dpr Mathe
IU<Ltik mehr in einer ,tlllieru ItichLullg, nämlich ill der Philosophie 
dor Uesehichtc und iu der univ ersellen Aujra~sung de.K Ganzen 
der " ·istiensehalten bekundet. 

N illllllt mall die ebcn berlihrte gesundere J~rs(jh oi u ung 
aus, so kanu IU,W behallpten, dass der Ueist des a(jbtzehnlen 
J ahrhullll crLs lli~!Jt etwa bl os in Keiner allgeweinon philosophischen 
Haltu1lg, sondpl'U alwh i1l seiner specilischl'n ß ekll1ldulJg iw 
Gebiet der ilIatholJ1<ltische1l Wiss€nsch,lrten kl>Ll'or und ver
stallLleslllässiger ge wesen sei, ab dOljenige des neullZohuteJl. Hat 
alwh das, W,lS für die zwei letztp il (ipuerationeu mLllleutlieh in 
Deutschland l'hilosophil ' hiess, seine veruustaltondl'n Wirkuugen iw 
AlIgeuHJineu nicht ,tu!" die ntathellJalisdJeu WissenKd mrteu l'rsLre(jken 
köuuen, so h<LiJ ou doch die .\birruugcu in der l\latllCmatik uud 
die LWckschriLtc, 1\ elche iu der Deutlichkeit der Begrürsfassungeu 
gewacht wordeu sind, 11Ii L jenen Eutartungeu des pbilosophiscJWll 
llei~teR Pli\(' gemeinsame WlIrr.eL Der restaurativl' Geistesty pus, 
der <1,111 a u ~ge]lrägtestcu iu eiuem Callchy') verLreteu war, ist 
keiue ~llfälJigkeit gewesen und -h<Lt bei aud~ 1'll Persönlichkeiten 
seine IJliurJ er ,wJYall endpll Gegenstiickr gr]l:1b t. Eiue gewisse 
logische Trägheit, die mit dem Iu teresse des ] 8. J ahrhunderts an 
klareu Begrilfsfass llngen wirklich contrastirt, ist. sichtbar genug 
die Mitgift der restaurativen Aera der zwei letzten Mellscheualtel' 
geworden uud hat auch gegeuwiirtig noch nicht. aufgehört, ihre 
Schatteu auf dip Behandillugsart dCl'jeuigeu Wissenschaften zu 
werfen, bei dCllcu unbedingte Streuge ulld K1Mheit eille Gl'uud
forderuug ist. 

1) v g L ZUI' richtigell Auffassung wesentlicher Züge des Typus Caulihy 
die lIuuste AriJeit 'I'huodor lI' ellhlliakofs zur an thropologischen BiogralJhik 
geistiger Capal.iitäten uuter dO!ll Titel : COlltri bu tion etc.: I:lecouli c :.;ectioll de~ 
Recherche. Slll' los Couditiolls an t hropologil1ues de la Production scientifique ct 
esthetiquc,Moscou 187~. DicUnternebmung ein er 1111 Sinne der naturwissenschaft
li chen D enkweise gehaltenen 'Iheorie des biogl'alJlti schen ~IClncnt$ -wisscnschaft
liGhcr lIud künstlül'is\.ihcr Leistungen ist ein orig inal es Vonlicust des Mosk .. uwl' 
Gelehrten. der au c.h in ll ClII uns hier aug'ehclldeu Uebi ut viele aBregende und 
zutreli'cude Aulr'lSsllU gsal'toll vorgelegt hat. .0 is L ~, H, soiuo Vcqj'l eichtwg 
Cauch)'. lIlit dom selbstverständlicb höber gestelltenEIlleI' t rotz der histOl'iscben 
K1uft als gelnngcll zu erachten und namentlich ist das ul.u:h iJlICD Ilichtuugen 
in die Breite divel'gil'onde \,r esen der analytischeu CafJa citiit heider Mathe
ma.tiker ein Grundzug. der lJ1it logischer Concell tratiousk l'art sowie mit 
scharfer und abschli L~ssellder Systematik auch als psychologi:3ch ull\'oreiuba.r er
scheinen muss. 
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1 fl7. In logiHcher Hinsicht ist der Begriff der reinen Phoro
nomie ~l s eill cr Geolll etrip VOll vier Dimellsioncn sehr ~ufklärend, 

\\ enn ~u ch praktisch die äusserJirhe Absonderung in der Behand
lung keincswegH uothwcndig i~ t. Die Phoronomie hat die apriorische 
G ewi~~h c it dl' r rriucu Mathematik und begrcnzt sich dauurch, 
das~ iu ihr der real e Massenbegriff keiue Stelle hat. Ihre Äu
wendung auf die Welt der vollen 'Wirklichkeit vermittelt sich ei st 
dadurch, dass sie zur eigentlichen Mcchallik wird , illdem sie die 
:ßlassen uml deren Verticbiedenheit berücksichtigt. Mit diesem 
SchriLl KOllllllen di e eigentlichen mechanischeu Principien in Frage, 
welche si{Jh auf das Verhalten der MateriL' uud der sich an der 
letzteren ii llssernden KrliJte bezie}wn. .Jedoch könnte man von 
delll eiucn zu deli! allderu Gebiet dadurch eine Drücke schlagen, 
dass man die Häufung phoronomischer Pllllkte. welchc als Träger 
von Bell egungserscheinungeu gedacht werden, als ideelles Analogon 
der Materie li nd ihrer Mengelll'erschiedenheit einführte. Trotzdew 
würden aber die e illpiri~chen Principien, welche d~s Verhalten der 
1\ irklichen Stofl'e und Kräfte betreffen sowie ausscrclem auch die 
Con ~lan tp n unu die zahl elllllässigon J.' eststellungen absoluter Vl'ir
kungsgrötisen niehL zu entbehren sein und elen deutlichsten Beweis 
liefern, das~ die Mechanik eine reale Wissenschaft ist, deren An
\\'endung auf der Erfass ung einfacher Natlll'tllatsachen beruht. 

Bei der Masse denkt man zUIl~ichst nur an gravitirende 
Materie; aber so wenig der Begriff der allgemeinen Materie durch 
die l<'eststellllug der vl'ägbarkeit ringeschr~ink t ist, ebensowenig 
begrenzt sich die i\lech'llIik durch eine so enge Vor~ tellung. Sind 
es bis jet7.t ~u ch nur hypothetische i\lediell, auf welche sich übel' 
den Kreis der als ponderabel erkannten Materie hinaus die wecha
nischen HaisonlH' ments ersLre{Jken, so ist diese Unvollkommenheit 
doch nur als provisorisch zu betrachten, Der Hallptmangel liegt 
vorläufig in der UnbekannLschaft llliL drllJ, was llJan im Aetber 
oder in anu rrn hypothetischen Medial! als Meuge tier Materie be
trachten UUU Illit den sonstigen mechanischen Massen vergleichen 
könnte. Wäre der Wid orstand, VOll dem di e B~hnveränderullgen 
der KOlll eten Zeuguiss geben l ) , wirklich auf den Aether und nicht 

' ) VgL ~Jnke .,Uebcr die Existenz eiuos widerstehenden Mittels ilU 
Weltraum", Berllner astronolld sches Jahrbuch für 1861. S. ;un rg. - Ueber 
{'i no mögliche Art .Icr 1I1echanisehcu l3ehandlung lIa ... l! herköulIlIlicheu Annahlllen 
vgl. auch Jacobi in der Theoria novi multiplicatoris § 29, Werke Bd. I S, 205 . 
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etwa auf kleine ponderable Massen oder Massentheilclwn zurück
zuführen, so wäre die unmittelhare Gegellseitigkeit in der Be
wegnugsübertragullg von der eiuen Art der Materie allf die andere 
nach Allalogie der BewAguug in gravitirend en :Vledien spllr nahe
gelegt. Uebrigells ist ja aber alLCh dip Brücke von lien tberll10tiscbell 
zu den luecllauiR,;!ten Ersclieinullgen geschhtgrll, und es felllt lJ(\!' 

an der Zerlegnng der von der WHnne vorgestellten mechanischen 
Phänompne nach l\1aassgabe einer Unterscheidung der Masse dAS 
Mediums I'on den affici renden Bewpgungsursachen. Wenn lllall bei 
Erörterungen dpr elektri sebeu Ersclleiuungen vo n der Masse red pt, 
• 
so ist hielllit keineswegs der Begriff der Menge ein er allgemeinen 
Materie gegeben. vermöge de~sen man die versclliedeuartigstpn 
Kräftpprschoinuugeu auf eineil einzigen gleichartigen TriLger zu 
beziehen vermöchte. Die Anwendung oer mecbanischen Princ,ipien 
hleibt dahpr auch hier für jetzt in erhehliche Schranken gebanut, tliA 
sich nur in delll !\'[aasse erweitel'll we rdp lI , in welchem man oas 
Gleichartige in der universellen Materie erkennen uud schliesslich 
messen lern en wird. 

198. Als dje ersten Anwendungen dAr eigentlieIl mechanisehen 
Principien lllUSS man <lie Behanillung der bestimmteren Probleme 
der Mechanik selbst und alsdanu die Ausdehnuug auf den erre.irh
baren Theil lI er gegehelten Natllrwirklichkeit hetrachtllll. I~s, ind 
also Zllnächst die einzelnen abstmcterPlI Aufgaben lind all ssenlAm 
uesonders dip ]llalletariscllP uud kosmische Mechanik, dll' hipr die 
Hauptlinien der AlIwßlIdung hrzeichnen könllen. Unter dcn ab
stracteren Aufgaben ist das Rotationsprohlelll hervorznh ehen, 
zu dessen Behandlung besollders di e auf die Präcession und 
Nutation bezüglichen Fragen allgprpgt haben, lind welches die 
einfachste 1"0 1'111 der Lösnngsart durch Poinsots 1'heorie gefunden 
hat. l~s hat dies Problem ~ogar Holcbe Begrifl'p den 'EleJllenten 
und allgemeinell Principi en näher gllhmcht , di,> lWUI herkömmlich 
uicht unter die principielleu Präliminarien a.ufnilllillt, sondern 1111\hr 
als A uwendungen erschei nen lässt. Hieher gehört insbesondere 
lIie COllception der drei durch den flehwerpunkt eines Körpprs oder 
mompntan aufgefassten Syst,ems gehenden HallptträgheitsaxAn, rI. h. 
der freien, natü rlichen und permanenten Rotationsaxeil. Di p~,'r 

Begriff eign et sich ebenso wie der deg 8chll erpllnkts oder mOllwnt.anen 
Massencentnllils ~nr AufuahUJl' in dpn Kreis der pinfacherell Aus
gangspunkt.e aller Meehanik. Ehr.nso ist der 7.llgehörigp Begriff 
der Trägheitsmomente vermöge seiner N a.Ln I' alll cOllseq uenLeste ll 
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sofort an den MasRenbegriff und an di ejenigen Vorstellungen anzu 
schli essen, dir sich für die translatorische Beweguug an dip hypo
Ihetische Vereinigung der ganzen Mas e im Srlnvrrl)llllkt kuüpfel!. 
lVo man aucll die mechanischen Principien anwenden will. wird mall 
dir letzteren Gr llndbegriffe als eigentliche Elemente an, ehen müssen, 
ohne deren Hülfe ga,r kein völlig exacter lIud zugleich vollRtänt1igel' 
Ans(lnwk der einfachstell mer,hanischrll Vorgänge möglich ist. 

hll deli berühmtesten Specialprohlemen gehört das der drei 
Körper. welches ein e allgemeine Lösung über das gegenseitige 
Verhalten in Folge attractil'er Kräfte I'erlangt, Specifisch mechanische 
Principien neuer Art ~illd bei dieser Aufgabe nicht allZU ehen, 
Di e Schwierigkeit bestehl, in drr aualytischen A Ilwendllng der 
gewöhnlicheIl Axiome und Principi en. Die Lii, ungen in Approxi
mationsform für besondere Fälle beziehen sich praktisch auf die 
astronomischen Störungen . lind all e Fortschri tte in dieser Beziehung 
haben bis jetzt I'on den Wend ungen nud Gestaltungen im Gebrauch 
der Analysis abgehangen. \\'0 p~ "ich pigentlich nur um Integrations
probl eme handelt, sind die specifi sch mechanischen Ausgangspunkte 
ni cht mehr iu Fmge, lind fli e Möglichkeit eiller ausgedehnteren 
A nwendlmg der l1l ecbani~ch f'1I Grullrteinsiphtell hängt von dN I~ r

weiterung der mathematischru Mittel ab. 
Die uni versalste ll Gesiclltspullkte der Anwendung ergeben 

;;ich, wenn die pla,neta ri Rc he oder gar die gall~ allgemein gedachte 
kosmische Mechanik die Stabilitätsl'orstellnugen oder die Ideen 
I'on dem mechanischen Charakter der Naturl'e rgangenheit ins Auge 
fasst . Was Laplace Hilll me lsmechanik nann te. lI'a I' wesentlich nm 
planetarische Mechanik. und auch der Allsdruck Weltsystem mUSR 
in einem engeren Sinn e genommen werd eu. Die genet iscben 
Voraussetzungen . welche gleichsa m die Geschicht!' oder die 1,11 

piner früh erell Epoche gegebenen Formen deR pla,netarischrn J\lIechanis-
111I1 S kennzeicllllen soll eIL und sich iu der let,zlt'll Anmerkung VOll 
Laplaces Exposition 1111 systeme Oll monde ') skizzirt finden, ent
halten die bekannte Hypothese I'on ein em ursprünglich gasförmigen 
/Iustand des ROllnensystelllR und lassen :tll sser der ursprünglicben 
Kotation dieser Gasmasse hauptsächlich die A bkühlungen für dip 
weiteren (Jruppiruilgen maassgebplld werdrn. Die Komet.en werden 
hirhei ah drill ROnnellS.l'strlll fremdartig lInu von anurrn HänJl1en 
11 ml Rystelllen komm elId augesehrn "). Strenge. 1l1athel11ati~ch I'pr-

') Werke Bd. VI (18461 Note i, 1>. 170- 47f1. 
') Ibid. 8. H 5. 
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mittelte Deductionen sind in Beziehung auf die fragliche Hypothese 
bis jetzt nicht möglich, da es keiuen "reg giebt, die gegenwärtigen 
Oerter der Planeten aus augeuommeuen früh eren POHitionen der 
zerstreuten Materie abzuleiten, was, wenn e geschehen sollte, 
erfordern würde, das Ge8~tz des Gruppil'lwgsprocesses mathematisch 
zu verfolgen UJld aus einer vorausgesetzten Gestalt des Systems 
ein e Veränderung dieser Gestalt positiv und exact, also nicht hlo~ 

in unbestimmten Zügen zu entwickeln. Die Hypothese bleibt aber 
nichtsdestoweniger eine una.usweichliche, weil die R.ückschlüsse 
vou der gegtHlwärtigen Beschaffenheit und VOll el en Spuren der 
Bildllngshergänge kei ne audere VorstellllugBart p.rlauben. 

Die kosmische Mechanik bedeutet nicht bl os dem Umfang. 
sond ern auch dem Wesen der Sache nach erheblich mehr, als eine 
mechanische Theorie des SonnellHystellls. Allein dieser gewaltige 
Begrilf, der in sr inen Rahmen da s Universum aufzunehmen hat. 
ist thatsächlicb nur mi t wenigen bestimmten Vorstellungen aus
gefüllt. Die Wahrnehmbarkeit des Gravitationsgesetr,es in den 
gegenseitigen BewegungclI rl er Doppelsterlw ist der einzig ent
scheidende Punkt. den man als rine in rlcr Jl eusten Zeit immer 
mehr gesicherte A usci chllUllg der mechaniscben Principien auf die 
Massen des UniverRums ansehen kann . Ansserdem liegt es am 
nächsten, eille pxacte Vorstellung von dcn Ursaclwn der Formen 
der Fixsternsysteme und zwar wnächst der Milchstrasse nach 
mechaniscben Principien, also durcb Verbindung der l~otation mit 
der Gravitation zu suchen. Der Um~tand, dass sich dies.> Formen. 
weit entfern t, di e Kugelgestalt an sich r,u tragen, im Gegentheil 
dem 1'.\,pus einer sich einer Ebene nähernden Anordnung an
hequemen, ist eine mechanische Andeutung von dem, was unter 
Voraussetwng der Rotation, in einem gewissen .iYJaasse und dem 
allgemeinen Schema nach wirklich deducirt werden kann. Laplaces 
unveränd erliche Ebene kann in dieser Einsicbt noch ellle nm
fassendere Bedeutung erhalten, als sie zunächst gehabt hat. 

Solange man bei einem Fixsternsj's tem oder auch bei Gruppell 
derselben, ja überhaupt hei blossen l'h cilen oder Stücken des 
Universums stehen bleibt, neben denen man noch ,mdere Systeme 
und :Massen zur Seite lässt; - solange man also !li cht die Totalität 
der Natur ZUIlI Gegenstand der Anwendllng mechanischer Principien 
macht, bleihen gewisse Consequenzen unmöglich lind sehr erh ehliche 
Sätze iu di eser liichtung unfruchtbar. Um nicht blos den äusser-
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lich,'n Umfangsolldel'll ~tUch drn Gattllngsrharakter der Anwendungen 
des Mechanischen auf das UniversulIl zu ändern, müssen die Be
griffe selbst ulliver~al abgeschlossen werdeu. Dies ist wnächst 
formal möglich und Will Theil schon Tbat,sacbe, indem z. B. die 
IlHlchanischen I';rbaltllngsprinripien allf den Inbegriff aller vor
hauueueu, ",puu auch nicht wahrgenolllllirneu Naturkräfte bewgen 
werden . Der friiher erörterte Satz, lIass der Schwerpunkt odrr, 
lIJit auLlerll Worten, Lias Massellcelltruffi des Uni l'ersllllls rnlwn 
müsse, da im :N"atursystplI1 alle Kräfte innere sind, und dass mit 
hin dir 'l'rägheitsbeweguug desselben, die der mathematischen Con
slant~ zu entsprechen h<lt, Null ~ein muss ; - dieser Satz ist 
nichl der einzige, lIer im lliublick auf lien Inbegriff al ler ~atur
ll1assen und 1I1l'chanisdlUn Na~urkriif~~ formulirt wenjen kann. 
Die Natur ist a,[s Totalität, abgeseheu VOll ihrrr sonstigen Br
schatrrnheit, t'iu mechaui .. ches 8y,;lClll und muss, da 'lu;;ser der
H~l uen nichts Mechanisches I'orall sgesetzt wird, die allgemeinen 
l~igenschaftel1 mechuJlischer Systeme an sicll tragen \lud zwa,r in 
eiuer principielleu Bestimmtheit, die durch den Wegfall der Vor
aussetzung äusserer Kräfte rntsteht. Bei allen 'l'heilsystemen 
können Wirknngen in I/rage kOl1lmen, die von aIHlern Systemen 
stalllmen; bei deul Syst"1ll aller SYBteme ist dies a llsgeschlossen. 
Dieser Uebergung VOIll 'l'heil ZUU I Ganzen hat einige Aehnlichkeit 
lllit drlljelligpn lllal;heillatischr n Procpd nrf\n, die ein e Vielheit ins 
ITn hpscbränkte hinpin nmfassen, ohnf' dass er jedoch mit dem 
Begriff des stetig Unbegrenzten odpr eiller Jiscm!.pn Unendlichkeit 
rt.was zn schaffell hätte. I~i ll ulPchanisches System kann nnil'ersal 
nmfassend, darf alH'r nicht ullPndlich gedacht werden, wenn es 
Rin en Sinn belmlten und GegeJlstanci lIer A llwpudnng der Principien, 
aho auch der L{echnung mit wen igstens hypothetischen Massen 
nnd Kraftgrö,sen bleif,pn soll . nie lTnheHchränktheit in der An
f'inantielTeihnng von nH.~,>riell(>n \\Tirkuugscentren, die für ~ in en 

l'lInkt r!pr Heili P <Lnüh hei unbrgrpn"ler Rlllllmi rllug der Kraft
wirkungpu pin unterhalb einer Grellzt' bleibendes I{ rsllitat ergehen, 
bleibt allerdings zulässig nnd l,,.nll ~ogar 7. 11 den wichLigsten Ein
~ ichl.PII über dfLS Maas, tlpr relatil'CII Ulwbhängigkeit der mecha
Ili schell 1'heilsystp lIle führeIl. Uall kann durch diese Wendung 
anch dazn gela.ngell, ~ i ch viiJlig grgt'1l die \\'idersinnigkPitell zu 
sielHlrll, welche der Begriff eilwr dpr gewöhnlichen Vorstellung 1'011 

der Unpndlichkpit urs l{aullles r nl spl·pchendpll Hänfung der lVfasspn 
lUi~ sicb Urillgt. Es darf aber hiebei nie vergessen werden, uass 
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die \'ollendete UllendlichkP il unter allen Umstänrleu ebenso wider
,innig bleib!. wir die in de r Wortformel riner letztrn Zahl r1rr 
Zahlenreihe rnthaltenp lT nmöglichkeitscollceptioll. 

199. Der lIlechani~chp Kosmos rflicht ~(\ w e it. als Materie 
und Bewegung wahrgenommen wprden können oder vorausgesetzt 
werden müssen. \l;r st.ellt wirklich, der alten Bedeutung dr ~ Wortes 
entsprechend , ein e lI1echanische Ordnung vor. die in ihrer Art un
beschränkt alleR Exi ~t.ire nd e umf'aRst. Das Spiel besonderer Ge
:,taltungell im Organisrhpll und rital en ;;rhlipsst die Gesetze der 
.Vlechauik nicht aus. :;olldel'll hat :; ie zur \T orau >isetznng. Ehr wir 
jedoch zu diesem audern tLnssersten Ende der ßethätigung mecha
uischer Prillcipien iiherge.hen. müsspu wir noch das Verhältniss 
<iPl' ,fpchanik Zlir Ph.vRik )'erührplt. Dieses Verhältuiss gestaltet 
sich mehr und mehr derartig. rlass ,leI' ra tionellste Inhalt der 
Physik immer entschiedene r als uugewandte Meehanik sichtbar 
wird. Die Akonstik ist de lj enige Theil der Physik. welcher sich 
werst al11 nachdrücklichsten lIud unmittelbarsteu zu einer An
~chli essung an die mechauiscllPu Principien geflignp.t hat. Ja er 
steht nach eiupr gewisspu S,'.ite mit sehr wesentlichen Elementen 
"ein es Inhalts noch iUllerhalb der herkömmlichen AbgrenzungeIl 
der :\lechanik selbst: deun die Aerostatik und Aerodynamik oder 
überhaupt die Mechanik rIes Gasförm igen werden zum Umkreis der 
reiu mechanischen Theorien gerechnet. \Yenn aber die deducil'end e 
Consequenz alls meehaniscben Pl'incipien in der bestimmten Forill 
pi ues du rch Rechnung fortschreitend ei] Verfahrens thatsächlich 
irgendwo abhn'chen IlIn~ s. und lI'<'nn auch die welliger lJestimmte 
Schlussart. die auf das eigentlichp Il echneu verzichtet, nicht 
überallhiu zu reicheu vel'llJ<Lg. so i, t der Oruud hiefür in dem 
.\Iangel au AU";]Jildung zu ~ u ch e n , Jer an " .. hl' wese ntlichen rein 
luechauischen Theorien noch nicht gehoben werden konnte . zu 
dessen AlIsgleichulIg al,('r t'i nigt· prl, ebli'Jbe Rclll·it.te gra,Je in der 
jüngsten 7,pil geschehen sind. 

Der ebpn angedeutete ,\laugel het rifft vor aU eu Dingen Jirl 

Theorie der I3rwegung ill \\ itlerstehenden ,~Iittl\ln. Dip Thatsache, 
tla~s Dil'ichl et die ge wöhnlich e.n '\' o r~tellllnge u in die'ß IlI Gebiet 
in Frage "teilen konnte, ist hier beze icllllend. UeLl'igens Iml Illall 

ja aber auch spit ;>i1'e\\lon rlen Wid en4tand der ~Ie(li en h) ]Jo ~!J et iscL 

für zwei It'älle hphalld elt , nämli .. h je na chdell< derselbe al, Jer 
einfachplI Geschwindigke it , oder aher als dem Qlladral ucr8e1JJelJ 
proportioual gesetzt wurue. DieRe Doppelheit der allgel ll eiu mathe-

Du 11. r i D. g 1 G.:.chichtc der lIaohallik . 32 
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mat,iRchpn Annahm A 7,rigt ebenso, wip dip auf rla ~ gauz Allgemeilw 
Iwschränkte \'ol':~tp llul1g, derwfolge dAr Witlrrslr\nd pines Mittr l ~ 

idJerhaupt als \' ine gäuzlieh unhestillllll te I ~ ulletio u urr Gr;:"'hwilldig
keit. des im _Vfetliulll hewegten KörperR I,phancl ell wird, dass eine 
den J'; rfahrungseigenseh:.flen tler gasförlllig oder tropfbar flü ssigeu 
:\fittpl entsp rechlll1de Th eol'if' no(·h erst bPRI'illllll tl'r zu gest<Llten RPL 

\'I' enn nun schon die Bewegung in widerRtehenden Mit,Le lu. 
die physikalisch Rehr wgiillglicll sinu und ill ihrer ~;xi Rt.e uz ni (·,ht ~ 

1i)'po!hrtisnJws habe u, eine Schwierigkeit bild et, so wl' rden die 
Hind r rni8~p bei h'ypothetischen Medien noch ,;teigen ll1(i sspn. 
A usserdeIll ist j,. "bel' aueh die Bewegung des Pesten inl Fliissigrn 
Iloch das einfachste Prohlenl, uud die Beherrschllug der lIlannich
raltige n lJombillationeu, ui e innerhalb dN ve rschiedenen Dicbtigkeit:< 
zlI stände uud in deren gegeuseitigenl Verhalteu sbttttiudeu könnell . 
eröffne! die A ussicbt auf die Ueb('rwindung von Schwierigkpiteu, 
deren G rÖ~s .. sich uieht blos delll Um fang, ~olldertJ alleh dt· ,n 
Gattllugscbarakter nach steigert. Am erfolgreirhstell isL dip aJl 
~elll ei 11 (> ll1 eebauiscbc Theorie his jetzt noch inder Lehre VOn der 
oseillalorischen. It'ortpflanwug der Bewegung geweselI- Diese Lehrp 
lunfasst alle Aggregatz ustände, WOUIl sie auch für die gasförmigr ll 
Systeme rehLtiv am vollkolllllll' nsteu ausgebildet ist . Die F'orl
pllanl.llllg des Schalles in ga.sförmigeu. tropfbar nUssigen und in 
resten Körpern bild et bier ein eharakterisirelld es Hatlptbeispiel der 
'l'ragweite rein mechall ischer Principien. Di eses Beispiel zeigt aber 
,tlwll , wie viel Mühp PH gekostet und wie lauge Zpjt es erfordf'l'l 
hat. die Theorie deli 'l'ha,ts<lchell eIltsprechelId w gestalten. 
~ewtoll s I~ rgebnisse in HeZllg auf die Schallge:<chwilldigkeit ill dt'r 
1, lIft mussteIl prs! durch die \' 0 11 Laplacl' \'orgenollllllellt' Brl'iick
, ichtig li llg tlel' Wärllle') ausgeglicheil werueu . lIud diese Berück
,dchtignllg der Wäl'llle hat wiederum durch die uellstell Th eo ri en 
i"lber die IllecIIi\Jli~(', he Natllr dpr Wiil'lil evorgällf(p bplrur-htet werdelI 
111 li sseu. 

[m Allgemcillßu "iu Ll dit' I?ßststell llllgen übe.r oscillatorische 
~'ortpftan zlillg der Beweguug nichts als die G rund ~ iige einer Theori e 
der Mitth pilling der llletÜI[luiscbell Action in beliebigen Ill echanischoll 
::l.Yst,emell 1'011 j ed wedem ZlIstantle der Aggregation. Die Aggregatiou 
:leibst ist aber bei näherer Untersllchlillg ein Begrilt', der Vielerl ei 
"itI M· hli c:<,;t. Di p hlos~p Di chtigkeit ent:<cheidet nicht all~,;phlie s:< -

') Mecani~ue celeste, I:!d. V der Werke \ 1 ~1ö ) Buch XH Ua~. a . 



lich. ulld PS sind di .. AnordnnngPIl nllll J{räft.pbf\~iellllngpn se lbst. 
dip ill I~ r[\ge kOlllll!Pl1. AlIs~prdelll denk!> man nur beispielsweise 
;,11 dip ICr,YstaJli"al ioll sn llt erschiede, uurch IVr lrl,p n[\('h verilchiedellPII 
lti"btllng(' 11 "111 1' I'ers,·hiedpn(· Gest,altuug ddr Mit tbeilung drr 
ll pwrgnug vprllr"aeht wird, Nichtsdestoweniger wird die Er
wpiterllng tipI' r,'ill II]('Ch,llIis('hen A 11 fl 'ass llng dadllrch fortschreiten. 
d"" die allg"l1lpillrll o"rilla,lori ,,('I1f\n ~n1lP lIla ta der Bewegung"
Illiltlwilllng ,li " """ 'h"ni ,('hp SIJPcial theori p ahgpsondert lind \' Or" ll

g'I"stellL, nicht <Lber illl ~IIRallllllellhang nli t, dpll1jelii gPIl St.off /)pl"ssen 
werde", drr im IJphid der Physik deli specifischen Besrhafl'ell
heif,plI der vI)r"rh iedenen .I[euien Pillsprrcheu mag, 

Oft'pnbM h,iugeu die fragl ichell Fortschritte davoll al). das' 
I, Lllliiuhsl dir Hydrody namik ill1 weitesteu Sill" p de,; " ' orts. ;tt">l 
l' in,;chlie,,, li oh dpr '\lech,lnik dr~ (ia~förilligell, I'rhrbli('hp I~r

wpite rung!'11 ,'rfährt. IDrilillPrt mall , irh <Lber, L1a~R die Gesta lt 
des dreiaxigPIl IWii'~o id , als ;tUgeilleiue <lleichgpwichtsfo1'l11 für 
"ini' Flü,;,ig-kritRillassl' IInt~r Iier denkbar pinfach"ten Vorall~

"etwug prst I'on .Jaco"i cOllstat irt , IIUri d;ts;: die GrulldforJ ll dp~ 

"igentlieh dynamischeIl \,prh[\ltpns einer solehen Masse prst noch 
wletr.L \'011 Dirichlet hiugestrllr lIorUPIl ist, so wird mall ermesselI, 
da ss ein<' allgPll1eilie mechanische Theorie. welcbr .iNlen Körp"r 
als l\fediulli 1. 11 hehand elll 111\(1 die Entwicklung, also nicbt blos 
di e l:ebertragung dpr ;t" ,einen Tlwilen wirkendeIl ßewf\gungs
,Llt'ectiollpll ,Luch lIur in bestinlill tereu Grundzügen rxart lIud 
lIli'clhuJisch dedurireud ülJprsehbar macht, schou zu deli ,;pbr \\ eit 
\'orgrpifenrlpn t 'oucrptioupn gehört. Trotzdem wird UIl1 der All
gellleiuheit tier \' orstplluugsart Iril10u nicht darauf zu \'erzichtpu 
:,ein. dirsl' reiue 110 1'111 ,leI' Anw8uuuIlgHgestaltuug Il1prhauiscl,er 
I'ril1 ripiell k" lillt lich und so tlie Antriebp sichtbar w machen, 1'011 
deneIl I'inp prweitel'llde V0 1'~chi ebu ug der r.e itweiligpn Scbrankrll 
deR tier angpwalldt,PII ,V[pchanik I.llZll\Veisenrie ll Wissens zn ge
\\',i rtigen ist. 

Wie sehwierig dip ~'lü Hs igkeits ll1ecbauik ill ra Lio uell ahleitenuer 
Forlll soga.r für die bekauntestell Medieu werdeu müsse. ,ohal ti 
III<LII die ß eweguug upr einl.elnen Th eilchell schlies.'end lind 
reehueud verfolgen will, ze igt das Beispiel L1 er Wasserwellen, der!' 11 
experimputelle Untersuchung durch die llrüder Weber 1) pi ll ell F.ill
blick iu das \ I'l'stattel. was ratiouell mechanisch erforderl ich SeiD 
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wiird~. um dir beobachteten Theilchenbewegungml als ~othwendig
hitrll zn erkennen. Dip ~folrC lll arlllechauik RrhlirRs t zwar durrh
a ll ~ !lirht wPR~ut,]j ch piur bestiullntPl'e Krllntni Rs der atomistische 11 

"der molf\c ularen Constitut,ion uf\r MediAn nllrl Körper ein: aber 
sie setr. t vorans . da sR ll1au die 'l'heiI0hen als brl der Bewegullv' 

~ 0 

zusammenverhleibende lind auf diese 'Yeise selbstä nrlige J\l[as,en 
d~nkell künne. 1\1111 hest,ehl die Schwierigkeit der Anwendung uer 
Il1rchani schen Principi~ll auf die 'I' lwi lchenbewegung hanJltsächli('h 
iu den HinderniRse n , die Ricll der völlig srlhställdigen \7erfolgung 
c1,'r Bahn eiues '['ll ril chell s ent.gegrllstell pn. SChOll dir A hgre!lzullg 
,les Begriffs eiu es "rlbständig hrwegte u Theilcll ens prfo l'll ert hier 
ei nige Ull1 ständlichkeitell: de!ln es ist da. wo man sich ,tuf keine 
h.vpothet isrhe Constitution des Mediums ilel'llf~n will , doch allrr
ll1indp,sten~ erford erlicll , da~ 'l'heil chen als den Träger einer alle 
;;pill p ITnt,ertheilcheu mit, unbegrellzter Annäherung gleichmässig 
affi cirenrl en Bewegung w denken. wobei innerhalb des Tb eilchrl1s 
AfIectionen zwpiter Ordnung zugelasseIl ~ incl. So wird dem mathe
matischen Caleül Pll tsprochen, und es ist für die Strenge der Vor
~tp ilung nicht einlllal nöthig , rla ss (lip Unbegrenztheit vorhand pTl 
~P l. Die Anuäberullg muss UHr eine solche SPill , da"s mall die 
8JIecte zw~itpr Ord nu ng im Vprbältniss zn dPl' G~sall1!lltb~wegung 

des zu,alllll1rngefassten Massentheilchens als qllantitatir ulierhehli\,lt 
vernachläss igen kanll. nie differentiell en Method en we rd en alsrlanu 
<t.nerding~ zu approximat.i l'en \Terfahru Ilgsart.eu : abPl' diese An
näherungen sind ~o l chp, deren (frenr.Cll man hCll1eRSr ll kann. lind 
die daher völlig sichere Schl iissp H.uf ein (ie~allllTltcrgebni ss li efPl'lL 
VOll dirse I' Sp.ite steht also drn AlI w~udungeli (lrl' lI1 ecbanisch,'n 
IJrincipi pu, auch abge"ehell ron de r CO IJ stitnt,iQIl rJpr I'r r~r.hi f\d e n e ll 

~to ff'e. nu r die Rchwi!' rigkeit eiller solcben llla.t,hpllla.tisflll en Be
uheitnng ellt,gegeu, die SOWf·it rpichl. da8s eillp Bestätigung' durch 
dir ehen falls nicht leifl ht 7.n gewinllende ll !:leobaf'llhillgell in jedem 
St.adium der Ellhl icklnng möglich bleiht. 

200. Da di e oscilla.torische Bewegung dip Illerhallische 
IJ rundform all er gpgenseitigell Tbeilclwnheziehnllge ll hild et. die 
g,>wöhnlich als Stö rungen eines stabilClI GleichgewichtswstalldeH 
l\llfgefasst werden, und da die Verfabrnngsartell der Natur iu der 
matpriellell {lehertragllll fI ,lel' me('hani s(',heu \\ ' irkuugen sich ~ehli e~~
lieh imll1pr anf klein!' Rc.hll'ingullge u zu rückfiibrpll la~sP Il. '0 lllU ';S 

hie r nocb <t.1l ei ll be rühmtes Rpecia.Jproblem erinnert wrruPIl. welches 
der Ausgangspunkl für eine wicbtige \' orstellungsarl [tber Llie 
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7,usal1l11l('llRt'lZUlLg rll'r \ ' ibratiolJl'u gewordl'lI i, 1. [ndl'Ul Daniel 
n eruonlli ill 'l'illl>r .\bhandlnug ill.)('r cli p ;\liHcbung und Coexi~tellZ 

einfacher SclJwingulIgl'l l ' dip allge llleiJwrJI Con Re<j11l'IlZ611 des rOll 
Tay lor ill Allgriff gen(lllllnl'1I811 Probl em, ([pr l'ihrircndell Saiteu 
zog und hi ebri \' 011 t!pu Ricllt.ulIge li dr r d' Al elubl'jü chen uud 
Bul ersrb ell \' ersuchr au,trahirt'·. gelangt. ' I'l' w einpr ldee. 
II'f'klll' bptiolldpr, durch die neuste (l pshtlluug dpr Aknnstik wirder 
in t! PIl \' ordergruu d gebracht wordpll iRt. l~ r steUte' diese lder 
ganz allgemeill al s pilleu Satz hili. der J'(jin mechanisch ulld ab
gesl'b l' u vou >llleu AUlI'ollduugeli hir jl'de;; S'ystem VOll Körpcm 
geHe. dip ulltl'r wrnh selsl'itiger EillWirKlJug oscillirl'll . All! Schluss 
seilJer .\ !'ilcil ' ) l' nl.l·htetr er die lJPUP \\'rtltrllPit drr llleehallischen 
l'hy, ik cd , dahin I'rslgl' strJll: ,.d as,: in j edellJ System dil' gegeu
sr iligen Bl'wcguugpn der Körper ilJlIJl er "ilJc Mi schung vou ein
fad)!'IJ. regl' lllläss igl'n lind pf' rlJla ll plJl,l' lJ SI'1l\vingllllgen Vl'rschiedeupr 
r\ r(en . . . . sind ." 

Di ps!, ~ ogen a nllte L'oexislt,uy, der kl ei II CU Schwingungen l' r
~chil'u rinl' Ul Lagntngl'") llicht aI R t'iu in allen ßl'ziehuugen ge
klärter n eLia ll ke. und es möchte vielleicht Ilur die ~päte re mathe
IJJatische Ergänzung rl cr allalytisrhcu Auffass ullgs l'orlll Pu der fraglichen 
Jlp7.iebungell durch Fourier ') gewl'scn ,: eill. wa" in Vl' rbillduilg 
l11it, cl"r FtichLuilg, wclclw dir ~ Ilge börige ll akoll stiscbcll ~xperimente 
und dip .\Ilalysl' des Klangps sf'it, el('ll Auregungell (Jeorg Ohms ' ) 

') ~ ur le IIH3b.lllg"" Jü l'l tl~ io u rl:l espc'cci:l d {~ vi l:tn.ttiOl1 ti SllllV1es h:luchr01l6S 
qni l' i3 u\'ent ('noxi ste r dans l1 ll JIlcme !S)'!;t c ln c rl e ~ ' \lI'P~: Hi stoirc (l a l'acaf"lemip 
r1 e 13erlin. fü r 175:\, ' ) lbid. Art. IR. 

") Mec. anal. 13r1. I (1811 ) DYllanlik "ect. VI Art. ·17 lind 59. -
" gI. hiez \1 auch noc h die kurze Gc~cbich te deI) Problems der schwingeuden 
SaiLeu iJl Lagraugc:s "Heljherche:::; snr la nature ot la. propaga.tion tlu son" , 
ZU6 J'l:it in don l\liscellanoa Taurinensia, B(l. I ( l7 .jH): auch in Oeuvres df> 
Lagrallge, Bd . I (1867) M t . 11 fg . (Seite öl fg.). 

11 In der 1'heol'ie fl nalyti l{ ue de In chalellr, Pari s H:\22 : siehe besund er..: 
A I't . :&:\0. wo die J~l l'fiiJ] l lJlg der BCl'110ullischeJl V urau sset7. lIug der El!twlckeJ
barJmit eiuer 11' Ull CtlUll iu eiBe Heib e \'Oll tiwns u11(l COi:iinus vielfacher Bögen 
ah Priudp dur strengen uUll \rollstämligen Lösuug ües ProblellJ ::i luarkirt 
wird . - Kl'lll't'll der VUlll'i el'~ ('h en B ebandJungsart. aer klein en Schwingungen 
finden sich übrigens schon in sein em 1Iientüire sur la. statique etc. Journal 
rl e r ecole polyteclmiljuo. t011le U (an vn. 

' ) In ,ci uor durch die ,,"cbecksrhell Versuche vemnl"ssteu Abhandlung 
., I-"ber die Definitloll des '['ones" , Poggendorfs A unalen, RJ. 59 (1843) nnd 
BJ. o~ . 1<:in ). Ygl. lIJ dein erstm'clI lIauptthcil der Abh. besonders Nr. 4 
\13,1. oB) :>. 51U, wo rlie Benutzung des F ouriersehen Sat zes dargelegt wird. 
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genommen haben, dazu geführt hat, rlasF nicht blos der unleug
bare Korn (j pr Berlloullischpn Jrlee, HOllflern aurh dir d~mit bisher 
verbundenen. mindestplI ;; zweideut.igell Vo rstellungen als nicbt mehr 
in Frage Zll bringende Grundlagen ries physikalischen Raisonne
ments geltl' l!. Weil aunelunbarPl' würde Rich die bochwichtige 
Lehre "nu rlpr ZUs,lllllllellse tzlillg der eillfalJhr u Schwingungen 
ge:4alten, wenn man sich in Anlehnung 1Ln ein!' strenge Fassung 
der infinilesimalen BegriJl'o dazu lwrbeilies. e, ~ 11 1' Consequ8nzen 
der eilll'acllPll ~Ya b j'hc i L w üphen, ,lass Il iu ,;e lbstäudiges materielles 
Theilchell steLs nur piul' eiuzige Bahu beschreiben kanl!. Die 
C'oexistenz der kl einen ~llblVingllU g(,ll kanu hienach Zlluü chsl keine 
andere Bedeutung IHLI,eu aJ ~ da ~ /'u 8R lllillenbe~tphpn von Bewegungen 
üherhaupt. De r GelhwkP einer ;l,11 ~alllrue lJ setzu llg selb~tändig I'or
halideuN Ile\\egungen. rOll elenel[ eillunddasselbr Theilchen afficirl 
wird , kann , ganz a,hgpsehell VOll dem Specialfall der kleinpu 
Schwingungen, schon reiu principiell unu im Riuulick auf da, 
einfachste Schema der plLOronolllischeu COlllbillation und der zu
gehörigen Kräftebeziehuug nur dann völlig exact allsf'a)len, wenn 
wan nicht die Bell eg ungserscheiuungeu , ,;olldel'll die ihnen voran
gl'hendell d ntriebr als Gegen tand der realen COllipo~ition rorstellt. 
Hiezu komml alsdanu die Möglichkeit. e. iue ei nzi ge und rillheitliche 
Bewegungserscheinung' dnrch den blo~sel1 ), cl der Auffassung zu 
zerlegen, indem man z. 13. uur das an ihr in ~ Augl' fasst. was eine.r 
bestiIllmten Coordiuatf' oder überhaupt einem besondern Gesichts
pUllkt entspricht. E,: sind alsdann uieht zugleich mehrfache Be
\I egungse rschrinllllgen I'orhandell. sonderIl einnndLlerselbr realr 
r organg, der anf der Zll Saml1ll'n~etzllug eier Antriebe zur Bewegung 
hp l1Iht. und dem nur einp einzige an sich vorhandene oder. mit 
andern Worten, eine auf den allgemeinen l{aulll \lud das universelle 
SysLem ron mechani schen Oerterll Ilf'zogenp Hahll eutspricht. lässl 
dich vermöge einer höchst iuterrssantell Ah~tn\Ctions kra.tl. die ill 
UJl,ern räumlichen Vorstellungen betbätigt werden kanu . auch in 
irgend einelll seiner natürlichen lJestandth eill' als besondere Be
wegungserscheiuullg Richtbar machen. Durch di e8e Art VOll UebPr
R,·tzung der realen Bewegungsalltriebe in eiuseil ige Coustructionell 
ron BewegungserscheinulIgeJI kann die Täuschuug \'eranlasRt werLIen. 
al~ wenll die partiellen Bewegungspbänolllene nebeneinand er und 
glriclneitig in verschipdenBlI Baltllen ZUI ' ExisLenz geJaJlgten. Df'r 
\Yidersinn, der das J~ rgeb ni," i1iesf'l' Tällschullg ist. kallLJ jedoch 
nicht eintreten, solange mau siüh bewusst bleibt, dass jene Trennung. 
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auf welch er nip hrsonn prp Pa rtj a ll'or~ tpllung hpl'\lht. auf' pi lle Thr il 
allffa ~s llilg lind 'I'hpil con slrur tioll dr" realen r;e Ralllmtl'organg~ 

7.urii <.;kw fiihrpn ist. Bpi dr r au ~~rro rdr ntlidLOn Wichtigkeit, welch I' 
dir 1~lars l rJlullg der angpdl'li tclrn Untcrschil'd e fü r die Auffassung 
d, 'r Nalurmechallik hat, eril1uere man sich a,unh hier jener phänomp
nal en Methodl\, dCI'(' ll Rich Huyghell" MIr I ~rwe is llng ON Htoss
ge,;etze brdiente. und fiir derpn allgl'lIlein r l:I edell tuug wir bNeits 
friih er (Nr. 74 I'g.) tliu A ul'llI crksaillln'it Uf'I' tiefer Nachdellkelld8n 
in .\nspruch grnonllll l'u habeu. In de r hier fraglichen Anwendung 
.i ener {i ps ichtsplinktr h'lIlü,, 11 es sich all prtlings nicht vorzl1gsweisl' 
lIlll ~clH'inb ell'()g lln gl' n. stlllllprll 11111 naVirlic!J c Absonl[prungcn lind 
Grllppirllngen part,iell !'r Hewegungsersl·hrillllllgell. nil' wpl ch ~ dip 
Möglichkeit einer geLrcllllt,'n A lItra~s llll g all ch Il atiirlirhl' lIud niehl 
bl 08 küu stlir,he Uriinde hai lind sog",!' ill tipI' alJgl'Jlleill ell Rillues
\\ ahmehlllllllg dl'r p h .l'R ikali ~d1t'n \' orgiillgf' ZII I' Nothweudigkeit 
"i rd. Beseitigt nmn aul" dpll1 "110 11 HlI gPgP !JCIH'11 Woge die [j l1 -
znträglichkeite ll. we lche llIi t dpl' gt' lI' öhllliclwn nlgell C'o llcpptio ll 
df'R l',usal1l1neniJeste lll'ns llI ehrel'e l' B,·wrgnnge n uud 8]>eeiell mit 
r!rr llil zul ii ugli l' hl' n HI'C'hellRchafi ii t)('r die 8ogl'uanllte Coexisten7. 
der klr iuf'1I Re1nl' i ngl1 I1 gi'11 \' t'r ll uud t' n sind . "0 gelangt oi e von 
fl >l lli el Bern olllli \'orgp uOIllI1I f'IH' )\r rleg llllg w ihl't 'll1 voll en [{echt. 
lIud di r I'ati(l ilell e Phys ik h"t (Jrs,whe . gleich dl'l' allge lilein en 
,\J eehallik se ihst. eli t' ['; I'\\"pile l'ulig ih re r l~ i nR ich te ll lind die Lösung 

d pr Reh wi r l'igsten Pl'ohlellH' allf "i UI'III 1'1' "ge W slIcben. au f welchem 
die A lI alogiell der in (iM Th rori p .I rr kleinen Rr'hwi ngullge ll ge
hrauc!lLpu Wr' lIdunge n llncl \" 'Ifa,hrllngsal'ten nicht zU l'e]'Jlf\chlä~sig8 11 

sein rliirften. I';R lI1 öch L~ u jedoeh niehl I' igentliche Approximationen. 
~oJHle l"ll systpluat.iscJH' Dpckullge n der lJrill cipiellen lind eillfachell 
I'orgüllgp der Na tlll"lllechauik sein. in deneIl mau 30m tlhes ten pine 
IHlJl'aHHP nd "re nml für di e ,\ 11\\(' ndII Il gell Iwqu Pulere Behalldltwg 
I[r-r mpch"ui ~(' h e ll Problenlt' 1, 11 ~ lI " IH' 1I haben würde. fall s mall 
iiherh allpt. wi p d i e~ nanl cntliüh niri chlet angestrebt zu ha,ben 
"cIH' int . rlip ('on~rqll (' n zen dpr fmgli chpn J~ n twiekl ll ilg HPit Dalliel 
Bpl"lluulli 11 IId tipI' l"o liri er~ch p il luathellnüi s<.;hPJJ l<;rgällZlillg zu 
\'p rfolgen gewillt wäre. 

20] . Zu denj enigell Po ustl r hllllngen. rlll1'ch welche die meüha
ll i ~elH\Il l'rill cipi"11 in pill z llnii c h ~ t uugleichartig erscheinendes Ge biel 
ür ·,' rtragen wI·nl eli, gehört alls~e r der früher als epochemachend 
dargelegteIl lind erörterten Umgestaltung der lVärmetheorie mehr ---
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uud mehr dir Form, Wf\1r.b p rlip Rlektrod ' namik tbeils rrhalten -hat, theilR ,WZUlll'hlllPU I'prRpriclit, \Ya~ , pit Ampere in dieser 
Beziehung geschehen ist. knüpft pieh heso lld en' an .\rbeiteu I'on 
lYilhclm Weber '), die ill ihren II l'u sten PorUluliruugell ' ) in 
mannichfaltigrn Beziehullgell zu cl/'li jüngsteIl ErörteruIIg'cu uament
lich derjenigen ,teheu, dir- Rich ") in vl'rändertcli Ge8taltulIgf'1l der 
mathelllatiBcll 1ll cehauiscll en ror,tellungs'Lrten versucheJl. Da,.; 
Bigenthüllllichl' dirseR A Ilwcllduligsgl'bietK Iwstnht ([,Lrin, das~ dir 
gegenseitig!' Ein wi rk U Ilg' elektrischer 'l'hei lclw 11 a USSl'r vou ihrer 
jedesmaligen Lage und llintfeJ'll\lug a,uch !Joch 1'011 den 1'0rbaudenl'1l 
GeschwillLligkeitelJ '1lJhäugig gedacht wird. Dil' .\.ll ~ l'übrullg der 
Yorstellungell iil){'l' die l'otelltialfuud ion . II'plehe GrCt'll schon in 
seinem 1828 rerii ffell tli"btell I~s~a'y 4) ' l'€cidl fiir da ~ Ueuipt der 
Elrk tricität behaudelte, alRo HaJuclltlich tlü' Nütze, \I elchl' Gaus~ 

und Späten' gallz allgcll1eiil lil Hezil'llllllg anf' die iw ulIlgekehrten 
Quadrat der Entferuullg wirkclldl'll Krüfte für eine gewisse Art 
ron Wirk ungtigrösseu aufgestellt halJeu, - diese Hervorkehrung 
bestimmleI' fun ctiollaler P'ornlPll der KräJlel'erhältnitise bat er
heblich dazu hcigetragen, deu Ideen über die mathemat.ische 
FOl'mlllirllllg der r J ektro tl ynamiscben \\. irk ungsgrö,seu uml W i r
kungsformell einen llJechaniselwJl T,\'pu~ tU l'erOrbaJ)'E'U . 

Tm Hinblick auf die bisherigen He slllt.atn . die wan für die 
Vorstellungen der ausse I' der Gravitation l'o rlJaJldenen physikalischen 
Anziebungs- lllllJ Abstosf< lIugimirkungen I'reier Masselllheilchen 
gewollnen hal , ist da~ Gesetz dPr iw umg'ckehrten quadratischen 
Yerhältniss der Entfernung , lebl'nden K raft als ein Eleml'ut allN 

' ) ~; lektrodynamische MaassbestilllilluJllCen, l.eip zig 1846. 2. Abdruck 1867 ; 
tn kürzerer uUbtaH in einem gleichnallJigell A ufsal.z i u PoggenJorts Annalen, 
1l0. 73 (18·,8) S. 19:1 fg . 

i) Tm Artikel W. \I' ubers: "Ueber eineIl einfachen Ausspruch des 
a.llgclneiu en Grundgesetzes tier elekLrischen Wirkung", ibid. ßd . 136 (1869\ 
S. IR!) fg. lind .,Elektrodynami sche ~laaRsbesti mnlUngcnf insbesun(]('l'p über das.: 
'Princip der Erhaltung- der Energio," .\ bh . der Si\chsisrhen Gesell schaft der 
Wi sseuschaften, Bd. X (1871 ). 

S) '''i e z. B. C. Neurnann : .,Resultate ein er Untersuchung über die 
PrincipieD der Elektrodynamik". in den Nachrichten der Göttinger Gesell
schaft der Wissenschaften, Jun i 186ts, f::i. 22:; fg. I)owie )!Kotizen" über den
halben GeK~ll sta.lld in den N~' llIl1 <lßlI-C lebsch en Anlla.hm der Mat.hematik, Bd. I 
(18u9 ) 8. ~17 fg. 

' ) Abgedruckt in G. Green, MathematicRI Pa)!crs, L'Jlldull l~j l. 
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gegellseit.igcll . aus !Irr Fel'lH' rrfo.lgeudrll Är'tioll l' n allZll sehBll '). 
"Wa~ zu diesl'r Grundforlll Iloeh lItij l{(j c k~ i cht aut' \'orhandenr 
Gescbwindigkeitcu hinzutrete, oder \I",; lIIi t Hiicksicht auf eine Fort
pflallZtlllgszeit Sd' OIl ill deli prsteu ~~utwicklllUgl'1I der FUlldalllental
beziehtlll;;cn I'QrausZIIsetzpu sei. berührt den allgelUPin mechanischen 
Sadtrerhalt uicht derartig. dass der Hau]l ti llhalt r1pr Ge:lrtzl' durch 
Verallge llleillPrungeu odor V er\'oll ~tälldigullgen diesl'r A rI leid en 
kÖllnte. Was also wirklich bei Il rll neUl'n AUllellduugell lllld bei 
den Bückwirkullgoll dl'rsl'lbell alif dip lJl'thätigLe li l'rill ciJlieli zunächst 
eiue Frage bleibt'l] bun. hezieht "ich nicht allJ' dit, Geltung upr 
Schemata der Knlftwirkungen. wie sie bi"hur auerkallut gewespu 
siucl , sO lldcl'II ,tUf die }I odificatioll ell und \'eraligelliHillertell GesLaltpll , 
die Illit der bi:4herigcu Erfah l'llug l' ollkvIIIIIlI' 1l rcrträ:slich sei u 
würden. abt'r l'ür die frülwreu Vlm;tellungs- unu .\ blcituugs>irtpll 
gleichgii lLig gebl iebclI sp, ill könuten. 

Sicht unlJemerkt darf die TlJatsaubc bleibcll . da~~ die rorller 
erwä hu te Ill'uste Fonnulil'llug dc" eJcklrouylltlllü, chl'n \\'irkullgs
modus durch W. ~Yeber eille 7,erleguug Bin treteu lässt, l'l'rmögp 
df'rell das, was mau da~ elektrostatiRclll' Pol;plltial nl'llllt, ~u dem 
I'OU der vorhalIdeneu Ge~chwindigk ei t herrlihrelld ell Thuil des aJl
gemeinerl'u AusdnlCks UI einer Art COlJlph'U1euta rbeziehuug steht: 
Diese~ \' erhäUuiss hat eine alJ~eweiuere. luechallisch prillcipielle 
Seite, illclem e" mil deu Vor:ltellullgeu wsaUlweutrifft . welche 
zwischen der statischeu Beziehung uml (jeul Hewpguugseffecl eiu e 
gegl111seiLige A I'Cjll i valem l'o ralls~etZllu. «;8,;i 1)(1 also die Erbaltllugs
und Venl audluugsvo rste lJullgen. weicht' den 118us[,ell Ideen eut 
sprpchen. aucb hier einer Allwenuullg fähig. 

l~ iU1 ' ko, lIIisdw ~lrchauik müsste Ilaell d,'u ,1 uRsiclJteu, dip 
sirh fiir di\' ßpthäliguug wechanischer I'riuClip il'J1 iu eier spel:ifischeu 
Physik eröll'neu , eigeutlich zu dOll1 IlPgrift· piuer kosmisch mecha
n ischeu Phys ik oder kosmisch physikalischen ~lüc lJ auik erll eitert 
werden. Auch reicheu in rl er Th:li die III'UPI'U t~es i chl spu uktp 

schOll in nicht lIucrhehlicher W ('ise au liioRe ld ee. ~;s sei nur au 
die 111 eteortheorie eier Sonllenwiirme eriulwrl. die von J . R. ~ I ayer ') 
aufgestellt WlJrdell i ~t, uud vermöge dercu die In er:hauiscbe Adiou 

1\ Vg1. den ~illga.ng fler in Illlsercr i\ r . lt)O ,\11111 . :< a.ugefti hrten 
Gallbsscheu Abhalldtullg. 

' ) Beiträge zur DYllamik (les Himmels, 1 ~48. abgedruckt in rlel' "Mechanik 
der Wärme", Stuttgal't 1867. 
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der kleinen im Bereirll dpR f'onnpnsptpm, zrrRtreuten und ~chlirss

lieh auf dir flo nn p Rlül'zeu(leu Ma,ssAlI in Grstalt der hei dpm 
Stos, crfolgpudell . tlit· Vrl'hre llntlllg~rJfpctr iibcl'stcigclldpll Wärme
PlItwicklu ug für dip fort\\'ahr81ld I'erlol'lll' "ränne einen En:at,z 
DP titJbaJfl. Ili e ,\ 1I11ah lliC diest's kO~l1Iischell Proccsses, durch 
welcbell die WiLrllleprotlucliou der Sonllt' ohnt' definitivl'lI \Tprlusl 
aul'rechl. erlJallcll gedachl 1\ Lnl, isl echt ll1ech<Llli sch: dellll es ist 
nur die Illechani,;ebe Wirkullg' tigriisse odl' r. ,uHtlytisch gen'det, dip 
leboudigc Kran, Llerpll VerlJl'auch oder I'il'imehr FortpfllLnzung in 
der ei nt'u H,ichlllllg durch eille l'utsJlredwnLlr i':urührung I'on der 
andern Seite lLusgeglic llPll wird. Dpr Iwsmi schc Mechani sllIus, ,lpll 
man bisher uur ans dem Ue~icbtspllnkt der Gravitation kannte, isl 
hiedurch auch iu tuorillolischer Beziehung rtwlIS 1'0rstäudlicher 
gP\\orden. ,J edoch ve rstebt es sich VOll se ihst, dass für jene All
nahme nichl eber eine ondgültigl' ulld jelle <Ludere Möglichkeit 
~usschlipssende Bewahrheituug denkbar ist. a l ~ bis es gelingt, 
durch Tbat,;acbellfesLsteUung das Quantum der auf die Soune 
fallenden Massen Ilud clir Plltsprl'cbend e Würuwmßnge mit der 
IYärmeausgabe W \'('rgleichen. Mayer rechuet zwar die Wärme
erzeugllllgeu uach ,yIaas;gabe des Aequivalents ,\US: aber der Um
fang, in welchem klei ne M aS,l'll der Sonne zugeführt werden. 
lIlusst,e hiebei noch ganz hypothetisch bleibe]!. 

Oebrigens streben aber alle 'l'beile der mechanischen Physik 
dahin. einander " LI unterstützen, und seitd em das Licht durch die 
neue \Vi ss~ n scbaft rl er Spectralanalyse wm Erkeuntnissmittel von 
cbemischen Veruältllissen geworden ist llud ühcr die Hergällge lind 
Tbatsach6n auf tIer Sonue Pl'heblichr Aut's(;hlüsse erUleilt , düd'te 
rler Ged,tuke lHIhPliegell. die eigentliche Mechallik allch ill dieser 
Kiehtuug ~l'Ilstli cb auszudehnen 1 ) . Der ZuslLDlruellhang der I'er
schiedene lJ phY:likaJischell. ja chellli slll16n Kräne. di(·· , älllmtlich 
rillen mechanischen Gruild charakter h<Lbeu UllU ill ihrer Bethätigung 

1) Die _-\ nfstelluug. derzufolgc das . ~bl')Oq )ti o n t\vel'llI ögell lind da~ 

b;missiunsvarlllögcn für \\' ii.l'IIIC und Licbt hei all en KÖl'jJel'l1 nnter dcrselbeu 
'l'clJ1 I.Jel'atuJ' gleich ist, führt a.uf lIicJlt ullwc:-3entli chc Beziehungen zu]' rein 
Illochanil:ichcll A ll'1cl!auungsweise. Oi (': f'rag liGhe V u ra.ussct:6Uug wurde vull 
'Kirchhoif auf .i edr Str.hlengattuug llllsgcliehll t : siehe hierüber G. Kirchhoft' 
.. !Jeber da::; \ '('rhältniss zwischen tlcm ~~lldssj ons"erul(\gen llJIIl dOlIl AbsuJ'ptions
Y6l"mög:en der KöqJer für Wii.l'In e und l JkhtH in p()gg-olldol'fs Annalen, Bd . Ion 
1180U) S. ~7ö. lJeber cillc Anwendung' jene. Satze" vgl. auch Kirchltoft' 
.. Cutel'su\:buugo Jt über .!a~ 80H UensJlN·tl'um'· in den Abb .. lcl' Berliner A kiJ rlomi r' 
für Iti6J, ::l. Ti. 
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eine gewi~se mpchalmche Kraftl11pngp repr~sentirPD_ muss hiAr die 
Brücke zn Denen .\n\\pnduugsPl'gebuiq,pll hildpu. Die .\ lI,fiihrbar·· 
k~it dieser AllIl-,'udllng wird ,' on der (}P\lillllllJlg sirherer mechaJli~chel 
APfjuivalenzen für alle ßethätiguupfol"lllPn Ulld ganz besonders ,'on 
cl"r Annäherung der i\Iflchao ik des Wägba ren an die ;)'Ieehanik 
der noch Ilwhr odpr Illindrr unhrstimud vorgrst.-Illen Med ipn llnri 
Agentien ahhängPl1. 

202. Hat luan sir'h piulllal 1'011 drill Iledaukrll hrfrpit _ alM 
wenn die Allwendung clpr JJJPchauisrllPII I'riu l"ipipll durch die hp
saudere Besrhalfenhoit ei N; l1Htteripll pu (iegens tanele~ allsgcHchlos~en 

werdeu könnte. HO üllPrsieht ulau sofort. wie ,la s Organi~che lmo 
clas \' itale für dir weehanische AufftlHHllUg keine Rchran ke bilde!l 
könnpn. Dip !ction dcr nrgallisch en (lPs laltllllg" i,u Au fhall der 

Pflanze arbeitet Illit mechauiscJwlII Kraftluaterial nnd bethätigt 
sich gleichsam in dem Mediulll drr allgl'mein pn llleehani~chp]1 

:Naturvorgänge. Analog ,"erhält es ~ i e h mit der litalen Plastik 
in der Gestaltung der \' erhäl tllis~r des animal"ll KörperR. und \rir 
sind hiell1it an dem aud eru äUHsersteu ~~IH.le der A nW PlILlung 
mechanischer Principiell angelangt. Seil Borelli 1) i~t riir Au1'
merksamkeit auf rlaR rAiu mechanisch liesetzliche in dPII Rni malen 
Bewegungen lllit der 1~lI t wicklung der Mechanik selbst schliesslich 
immer mehr gc,;teigert und auch in neu erer Zeit in \'erschiedenen 
Richtungen fruchtbar geworden . I~i n zugleich di l' erheblichen 
Grundlagen für ein t' bestimmte L1.it>hl nng schaffenlIes und iw A.ll
gemeinen auch fiil' das weiten- .-\.uwendung$gebiet dieser Gattung 
höchst lehn'eicheR und kenllzeichnendps Beispiel ist Pi!lP Arbeit 
der Brüder Wilhellll uud Erlliard 'Y eber i) . in ,reIcher di~ rellI 
11l6challischeu \'orau~setZllllgel1 lIud Ulll~W.lllle illl Gebntlwh des 
menschlichen l7ehapparats experim entell ~ i cbtbar gemacht nuri 
rationell nach Möglichkrit auf die Illechni~chen Prillcipien zurück
geführt werden. Hi er ist p" nicht etwa blo~ tla~ wie ~ill p(ludel 
schwingende Bein, waR einen typisrhen [<'all für die ulCchaniscben 
WirkllngHvo raussptzungrll li pfert. sondern weit. Illehr IIll1 RF da~ 

Analogoll drR Prilleip~ deR gerillgst,ell Kntftallfwaud r~ lehreu. rla ~~ 

, ) Oe moLl! anilll<lliulIl. l öS5. Deue Au!!. Nuape) 17;{~. Di e iatrOlliccha

nische Richtung der rlalJlaLigon Zeit elltspl'al'h (Icl' ßegl'iilloung ocr nyn ami 1.. 
lind PhYljik . ~je föl'llel't..c di e Physiolugie al ll t>Jlt::il:hietlensteu . und ihre ~"\na

lugit: Hut dem hentigl!1I ~tr('Lell Iler l atioueUUJI Xatul'\\iS8l' ll sl.'haJt uarh IlH~cba

niFlchen He",ultaten ist filr nie tiefere Cutcl'suchung nicht zu verkennen . 

'\ Mechani k (\01' Hlell"ebliehen Gehwerkzeuge, Göttingeu 1836. 

I 
I 



dip int Körppr t1liit,igp ll UrRar' llI'n dp~ ordllullgs ulä~s igen flebrauchF 
dpr Gehwrrkzpugr und tipI' uatürli cheu I, iuricbtung derselben zu
näl,It ,;! e b OIl RO zu IJP trachtell ~eien. al ~ wenn PS sich um einen 
Y" rgang der utlOrganischclI l fecltanik handelt .. ' ). Das erwähnte 
Princip brau('ht auch iu dip,;er Anll PtHluug nicht aJ ,; Finalgesetz 
gedeutet zu werdrn, sOlidem kann. ganz wir iu ;llIell auderu Fällen. 
seinen völlig genügend ell Ausdruck al~ reill cau'alc ~othwendigkeit 
tinuclI. \I oIJl' i Pi; dann ti er \I eiLi'rplI Betm~htung überlassen bl eibt. 
zuwsehell, ob in d .. r J\IIecJI,~nik des Organischen :tuch besondere 
GrÜIllI e \'orli egen. dpn L\\lPckgrsichtspl.l uk t oder, ulit andel'll " ·ortell. 
die ß eziehllug vou i\1ittel ulld Zweck im' .\ ugl' zu fassen. Da, 
AeU8Sl'rste. was ill Hücl,sicbt auf Charakteristil, nach reiu wecltil.
uischen I'rincipien gelpist~1 \\'erdl'n kanu . ist Jip 'ws UIUCb,Lui,;cheJi 
Y oraussetzuJlgC' u p uLUOlltWelle Bes ti IllillUllg J er Merkmale odPr 
Yorbedinguugen "i ltef gl'wisRen ästbeti~e1wu Physiognomie de, 
l1anges '): aber II HUI ti ieht all~ derartigeu .\Iöglichkeiten, dass e, 
ii herhaupl gar keillull Er,.;cheiu llngstyvn, hewegtPl' Massen oder 
Körl)e rLh eiJe geheIl I«wn, der nicht ~ein P ll ihnl eigenthülI1licheu 
mechauisdlt'll Charakter hätt!, lIud daher stets '"lls Ill ('chan.i~c lt 

deJilllrbar gedacht. weuu auch uicht ilUIIlt'r tha,lsiichli ch auf' die,f' 
Weitie gehörig ,wal) sirL werden kanu. Auch bat es lIJeis! wenig 
In teresse, die IIl I'chanische COJJ:"t itlltion oines ,.;oldwII Erscheiuungs
typus ilJl J!; in r.ellloll bl oszu legen : dagegen ist die allgemcille Voraus
selzung der Iltechauischen Charakteri ~ irbarl\eit der son:it uur durch 
([ie ästh l' li ~cIH' GpsaUlUJlempfiml uug aufgel'assten L\ustände !'i u 
GedalJkr von gro,selll Welth . Mit diesem Gedallhll I\'ird näwlicb 
die galllze Tragw.'itl' uud innere C'uhesf'hränkth ei t tipI' mecbanischen 
AuffasslwgslJlögli cbkriten recht rlru lli <:!t und w gleich der Punkt 
IJpzeichnet, \10 upr rine)' l~w[Jfilldu llg eutsjJ recll!'lIue oiJjedil'P Sacb
verhalt Gegellf;tallu <Irr lurrhanisclteu t:llters li chlillg lIJld Bestimmung 
sein kaun. 

Fiir oIi,' physinlogisclJen AuwentlulIgPII <1.,1' mechanischen Priu
mpieu sin d OJj{ Hücksicb l auf dip \\' äruHlnll'chanik wiederum dip 
.Arheiten J. H. Maye r~ lind zwar hesfluclers dil' Schrift "Die 
'organi8cllf' Bewegung ill ihrem L\usaUJllIOUhlwgP mit dem Stoll'-

' I Vgl. 'l"s ebell angeführte 1\'01'1;, \ "rre,le ~ . VI iibor d" Princip 
"der g-eri ngtiten 1\luskolanstl'cugung" : nan 11 über die ß CiORCh wingul.lgen 
~ I. § 100. 

') ~ich,) t. U. ibid. § l :i~ über dOll gra,itätischen Schritt. 
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wrchsel" ') zn IIpn llPIl . Soga,r hi,; III die medicinischp Phy~iologi e 

hat der Au to r dip Consrq uenzen seiner IllPchanischen Wärme
theorie auszudphnpn I'ersta ncl en ') . r pberhaupt ist nicht zu ver
gesspu. dass pr nach sp inem eignen Bericht 3) zurrst durch eine 
physiologische mr"cheinung anf dip [d pp dermcclmuischpn Atlqllivaleuz
theorie gekOll1l1lPIl ist, ,.!tll SOli liner 18""'0". sagt er. "machte ich 
bei A uprlässou. die ich a,1I r .lava ,W llenaugrkoll1lUonen Enropäprn 
I'ornahm. die Beobaehtnug, dass d<LS au~ dpr A rllll'Plle ge nomlll euc 
Blut fast olule Ausuahmp ein p überrascllPlld hellrothe Färbung 
zeigte." Die VprlllebrullgeJJ oder Vermindrruugen ues I?arben
unterschied s dpr lwid eu Blutarten erklärte pr sirh auf Grundlage 
der Lal' oisierschell \7prbreulluugstheorir au" der höheren oder ge
ringereIl Temperatur dpr Umgeuung. mi t welcher ~ i eh die Wärme
production deR KörperR in eü le ArL VOll beweglichem Gleichgewicht 
zu setzen hat. Die \\'ännecoURlIlIltioll iRt iu der kälteren Um
gebung gl'össer, IIlId mithin IIIU RS auch iu dpr illnern Oekollomie 
,leI' Wänneerzpugung dur"h den Körper eine stärkerp ProductiolJ 
lind eine erheblichen' Differellz dpr OxyJatiouszustände des Blute" 
obwalten. Dr. I'1.'arbcllllllterschiecl Arklärt sich also mechanisch. ind em 
di e \Yä.nueentwi ckluug \'Oll einer gewisRcn lhösse diejenige Leistung 
ist. 1I111 die es Rich zunächst handelt. Aber a,uch abgeseheu 1'0 11 

dieser mntdeckungsart eines Verhältnisses. welches auf di e Grund
lagen dpr rueclianischellWärmetheorie splllst, hinführte, ist se il 
~1aypr die \·orstellung immer geläufiger geworden. das~ jede 
lilechanisehe Leistung des lebelIdeIl Körper< da.rauf angesehell 
werden müsse, inwiefern dieselb .. auf ei nem äqllil'al ell ten W iinl1p

verbrauch beruh t: nnd dass jede vitale Wänueerzellgllng zugleich 
,tls mechanischer Aet 7.11 ),c'LmcllLcll "ei, tipI' ill eillpm Kraft- und 
.lJaterialfond ,eilw Grulllllage halo Die Vorgänge lind Zustände 
tles animalell KörperA werden daher iu ihrplIl mutst,ehllllg,;gnlUd e 
nicht mehr IIl1b e~tilllnll gr.dachL. aho nichl' .. tlla wie aus dem 
Nichts IIll erklärlieh hervort reteud vo rgestellt, sOIlJ erll als specifisehe 
Gestalten dpr ill deu I'it.alen Process 'ei ngegangenen mechanischen 
Kräfte gr.kenn7.eichIi Pt. I\f,wh dipseI' nPlisten Vorstpllungsarl wird 

') ~uerst H:s4.';, abgedruckt in der l\lechauik der Wi'nn". 

'.I) 111 einelll Aufsatz .. Uebf' f' (l;1.s Vieber, ein iatromerllUnischer VtHsucb" , 
I.ut!n~t JRG2): abgedruckt in elel' l\1echauik .Jel' Wiil' IU O. B. 120 - 140 . 

:!) Ln Jon .,Bolllorknng'dll über lIa.s Il1 cchauisc lH' Aequiva.lent der 'Wüme" , 
'.185 1); aLgeuruckt in der :Mechanik der IYärwe, S. 2-19. 



die Brwegung rbenHo\\,pnig al~ ,]ie Materie oder, mit anderu 
\\ 'or!;en, de r IIlrchaniHcllP Kraft f'ollli .. hpnHollpuig al ~ der Yorrath 
,lII .\laterie .. igentlieh hl'I'I'ürgebrachL ,;ollderu im lebenden We:<en 
lIur I,pstimmLen Ilo rllll'prwan dlungen JI'l"h 'Ill N'hani fw hen Prineillien 
Hud Apquivall'u~pu uulerworfeu , 

l "lll danw zn erin nern , wie Illau sl'hon friih er in der 1,,' 
,l illllllteRtl' n \\' eiRe dip :<\.Jßciellel'pu ulPl'hanischPtl Prilleipieu .utf 
dl'lI lphl'llden Kürp!' r ühert rug, ,;ei noch (l ilie durch den Zllsam uwu
haug I'harakl'erisLischr Stell e li eH llliprell Ua1'11ot ' in Bezug ge
IlOllllllt'll. !lort wird Il;ts '1'hie1' mit, ei lll'r Vere inignng \"OU J{örperchell 
IPrgliclwn, rlie dluch Veden1 I'prbuuden ,;e ien, Diese B' edel'll, 
tnehr odp r l11iud er zusammengedrückt.. reprüsputirten pille SUll111le 
l a tl~ nter lebpndiger Kräfte, und e,; könne ,wcll in diesenl Fall 
keille Kraft herl'ortrete u, uie nicht anderwärts als verbraucht \ orau:;
Zll:;ptZPll wäre, DaR Tbier kön ll p "ich keine Bewegung gebeu, 
.;h IlB daSH di~ ß('~ip hullg 1'011 Action IUld H,eactiou, z, 1:1, gegen 
dil' lüde, ins Bpiel käme, Di poe Vorstelluugen. dellen 11111' noch 
die lluil'ersalität dl'tjeuigl'u Denkweise Fe,bltr . die sich im Au
~l' hlllSH an dir \\ ' ii rlll Pt1H' chauik npu'l'rdings entwickelt hat, können 
ab eiu Beispiel I'OU der iLllgellleillen Tand em betrachtet werden . 
den IIlPcltau..ischcu Principieu nur diejenigen Scbranken zu setzen, 
Ilie in ihrer Natur ~,>liJ st gegelJl'n sind, ,l etzt, s ind l:Ieisp iele, in 
dellen dip allgemeiupn Pl'illCi]l ieu der Mechauik , wie das B' lächeu
priuri]J, auf lebendp \rese ll 'Illgewcndet werdeu, hisweilen sl·bou 
in dip l ~ rliiu t pl'\ lll !4 s ntittel dpr j,ehrhiiclw r der aualytisfllt ell Jv[ech:tn ik 
iibergegaugl'u, 

21)3, 80 putl egcu und pxtrem Ilir kosmische ~ l ec h allik nuu 
,Iie Mpchal1 ik dei< lebplIdcn \\ 'pseu:; "inauder gegpuüberZll$tplIPn 
"eheiuPll, ';0 ist flocb die iiURSNI' Kluft. lI'ülclw heide Gebiete U!}!U 

l.fegenstaud Il<trll scheid et. bei IV eitp lJt tucht SO gross, als uer 
iunediche A bsta,nd , der ,;ich ergiebt. wellu lllall die Gesichts}!unktl' 
betrachtet, ,WH dellen clie eigentlich ltl oclmnischeu Prineipieu mit 
.!eu l~ m]Jfiudullgell wil'klieb oder scbeinbar in Bel'ültrung gekommen 
~i llll. 7.ulIäehst ist dill' blos metaphoriscbe Gobranch der lllecha
uischeu Ausd rücke <ils nieist uuerheblich zur Seite zu lasseil. 
"obei jedoch immerbin die Frage vo u lnteresse bleiben mag, lI'ie
\,'eit die uwchauiselwtl ~' I etaphel'll in irgend "iuem allge lllPiU El\'Cll 

I ) PriucijJi':;; t'n ud al lieutaur de relluilibrt I!t du mouvemeut, .Paris 1 80~! 

An, 271 S, 246, 
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Chitn'ktBr'l.l1g d Ar V rrhältuis,p ih rpu G ru nd hitbelJ. Mn 11 wi ni in 
dieser Beziehll ng. anf dip hipr nicht 11 iLlw I' eill7.ngehell ist. 
inl AllgellwinPII find l' lJ , dass es in itlleu pxi.stin·nd en Ob.ipctplI IIl1d 
\Te rhältlli s'P II .'(,was gipht. was Jlur darlllli ,i1 s dl'r s!Jecifi Rchr ll 
~rrcha,lIik allalog f' J':'!lchr iuPIl kann. weil L'K mit d (··r:-;f l b(~Jl g("Wi~"' ll 

,plu allgeilleinp GruJldzüge theilt. Griti\(' ahpr Illn dil'ser li pmeill
,<alllk eit und Allgempillh eil wil len gphört di pses Gphil't lIi eht ill 
J ell hrstill1Jlltrrell 'l'y pn R der ~ p enifi sclli'1I MI'ehanik, w ndern be
nudet sich über (\"lllse lhplI , indeJII eR als "i!w Clit8RP \'011 Be
t. inhllngen geltrll II1U RS, Jie elltw('(lrr n·iu logi ' (")l lind reiu Inath., 
lilatiRyh oder denutig schrmatisch ,; illll. t.lass s ir 'LU!" ,L ll e8 r~x i;d ,irPlldt' 

ohn!' Ullt,erschied BeZilg habe i!. Lu diesP Ill let.zteren Pallp kallu 
aber offenbitr nigentliclw und specifisr he A'lechallik nur 50 \\ eit iu 
Frage kOlllmPII, alR dpr (Jegenstitud drr Uute rsuchuug lI ar,h d"11 
11pgriffcu vou Matrrir , räumlichpr Bewrguug odrr überlHlujJl lIlatrri.>lI 
lIlechaui scher Ad,ion aufgefits~t und ,chli ess lir h auch iu dips,·r 
\\' eise gemessen oder w,'uigstens als drrartig mßssb>tr uud ntit 
Il ekaulltell II1 Bchallisr.llPli Aet ioli PIl vergleil"llhar grda,cht werdell kanll. 

Der UIl !Jerga.ug von deu äll ss rrlicllPlI, der ullJ gebelldeJi Natur 
odp,r den Vorstad ipll ill der Gliederung dps lebenden Körpers <1U 

gehör igcll. Ill er hitni sch <lllalysirbarell Vorgii llge ll wm eigeutli r.hell 
";mpfiIldungsgebiet ist durch illtcrpSsR lltC' Versllchp lIud Ideell 
]wlellchtet word en, \'011 dellcu eiuigr. di p Bahll eröffnende und 
w gleich exacte 'I'hatsacheu auch dip A UgTCUZUlig dcr iVIechali i k 
Ailligennaasscli angehen. Di e sehr klareIl "\useiuauderset7.ll11gP II 
~~ . H. Weher.' I) halJell sich iu Iier hier fmgliehell Beziehung be
,;onders UIU die 'l'hatsitchelJ zu dem lipdankcu bl'lllüht. dass die 
offellua,r mechanischen SeiteIl d~r , illnesempfiuduug. also t.lwächst 
di p J)rllckrmpfint.lung, in eillem näher IJcstill1J1lbMe U Vcrhältlü" 
zu <t el' obj ectivpn (frös~p deR PlI1pflllld cuen ihchverhitlts, wie z. H. 
des Gewichts, ,tehclI. Di e I~xperimeute, durcLI welche für die 
lfewicht.,yergleichuugcn mit der blosseu l:Iand die kleiust.e noch 
durch die, ~Jllpfilldllng t.U nnterscheid ende Diti"preu7. eOllstati rt wirt! . 
hilden hier den Anknüpfllllgspunkt. Deli ZlIsätze li an solchpn kleinst.ell 
Upwich tstheil rn Piltsprecheu die Steige rnngen dpr \';lIlpfindullg. Geht 

1) In Wag"ers I'hysiologischolll Wörterbuch, I3d. IJ I ~. AbtL. llll4ü. 
Artikel Tastsinll uut! G-elllciug'efülll, und dal'ill bcsu u\lorl'i .. huct' die kleinsteHl 
\"6J'schiedenLwi teu tl .... r IJcwi.;hte, die "rir mit de In 'I'astsinll .. unterscheiden 
können," :-:;. 559 fg. 
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umn nun auf Grund der !i;xp rimeutp Ilal'olJ aus, das, p~ immer 
ein gpw i s~er BruchtllPil dps jPrlpsma! wirkenupu Gpwichts sein 
I11Ü~~P. um'rh dPR~PU Zusatz ein fiihll,arp, Enlpfindung~elempnt 

hprl'orgpbraeht wrrdr. ~o liegt in dpr mathematiscllPn Ym'all
gempi nprung dip,,,r pxprrilllrotpllen Beziehnng all(>rding~ pin Gesptz. 
welchp~ zwiselwn <Irr (}rö~sp dp, die EllIpfin'lung hervorhringendpn 
:iIlS~PJ'1l S,lehvprhaltB ndN 'BeizeB lIurl elrr r:rö~~,> der Empfindung 
, olb~t da~ VorlJalldrllseiu piLl P, durch r iup math emat,ische Punct.ion 
näh rr gphnnzeir hnpl,pll u !',äch! ichru Zusammenhangs Mlsspricht. 
Dirsr A hhiingigkril zwi~ch r n äusserrr Ursache und bew usster Em
pfindnug ist, nlln ,Iher wr~ellt!ich nnr als ein allgemeiner, mathe
ma.ti~ch etwa, näher hr~timll1ter 'r.vplI~ drs VrrMltnissps von zwei 
r,rö~spnn>i lH\n zu J,ptme1Jtpu, drreu Rpr,iphuug innerhalh eines 
gewissen 8t.~tigkr it~sri rlnlllm s I'erhlpibr ll IllIlRS. Allssprdem ist rler 
experimentr ll e [uba!t dip Hallptsache. lllld eR dürfte, ganz abgesehen 
von der Frage ,·iner Illathemittisclwn Verwerthbarkeit des v prhält
Ilis~eB. piu eigentlich Illechauisches Princip llicht zur An,, ~udllng 

v'elarwell köllllell. \\'ohl allPr ~ ieh t lIlall rl eutlich . in wrlrher o ,., 

l1irhtllllg pine ~o l chp Anwrucluug ZII suchen wäre. 
])je lIlechauisehe Phy~ik 0<1 er ph)7sikalische Mechanik ging 

bishrr in der B.egel da.von f\ll~. dass mit der NervellafYf\ction das 
der rne(\haniRrhrn A lIffa fls 11ngFart Zugängl icllP a.l1fhöre. In l'inem 
engem 8illne ist uie~ 'l.ut,reffend uml gilt a ll eh noch den neusten 
VorSlollllngsartpn gAgeniibrr: uenlJ die Ilär.hsten Analoga der am 
unstreitig Wiigharrn sta tthabendl'lJ mechanischrl l Y orgällgr sind 
offenbar a llch im lebenden Körper nur fiir uas vorhanden. was sich 
mit glpichartiger Kraftreartion all riAl' fremden IUpchanisrhcn Action 
gleicher Chütllng hetlüitigt . Allriu ~cllOlJ <lit· feillprPII ;Vfptliell uuu 
dereu Aft'prliollPn hi ld en eille IleUP Classe 1'0 11 \"orgiillgpu . die in 
pinem aUgt'lllrillerPII 8iune mechauisch si ud , und lVenu mall das 
Lieht in deu hrpchpnuen jHittelll rle:; A l1gP~ rein physikaliRch b,' 
bandplt. ~o kann Illau allf'.h die\Yirkllugrn allf die Netzbaut in 
ana!ogrr Art I'orstrllcn. [n der That heriicksichtigt ja auch ,lie 
Optik dip lrbelldigr Kraft, mit 11'('1 e!lP r der hypothet,ische Aether 
die A ushreitung drs SehnerveIl prregt, alld wenn auch (lieRe 
gewöhlllich als physiologisch be'l.eichnete 8eilll deR optisellell 1"1'0-

eesses norh nieht hrson(]ere mechauischp Allfk liirungrll grRlatten 
mag. so IJlÜS~ell dOI·1i dir Prillcipien <I rr J\'(rcllanik hier in dem
seiLen Hilllle ausgedehut werden kÖllnell, wie es für alle Vorgänge. 
die lllan auf Aetberbewegungen zurilckführt, mehr !lnd mehr in 



Aussicht steht. Am allerwenigsten darf c1ie Bawegungsfortpflan'l.lln g. 
die man in uen Nervell als materiellen TrägPI'Il der Kraftaffectionen 
vorausset~en muss, den rein mechanischeIl BegriJi'en eil tfrelildet 
werden. Auch fehlt es ja uicht an Uutersuchungen über die Fort
pflanwng elektl1scher Erregungen in den Nerven, und wellll mall 
hiemit dip neuern Ideeu über einen gemeinsamen Charakter aller 
Naturkräfte verbindet, so ist die einstige bestimmtere Gestaltllllg 
uer Mechanik in diesen Anwendnllgsgebieten im Allgemeinen schon 
einigennaassen abzusehen. Nur Eines darf hiebei nicht vergessell 
werden. Es ist uämlich die bewusste Empfindung nicht als solche, 
sond ern äussersten Falles nur in ihrem ällsserlichen Grunde oder, 
mit andern Worten, in der objectiv wahrnehmbar zu machenden 
Beschaffenbeit der Nervenvorgänge als eiu möglicher Gegenstand 
mechanischer Gesichtspunkte ~ll denken. Eine etwa eintretende 
Beziehung auf die Grösse des EmpfindlUlgsgefühls selbst, wie sie , 
nacr " I' vorher erwäbnten, an sicb selbst VOll den mechanischen 

" • J] r .. 

Principien ganz unabhängigen Methode E. H. Webers experimentell 
bewerkstelligt worden ist, liesse sich ~tuch in e.iner von den mecha
llischen Nervenvorgängen ausgehenden Ableitungsart denken, würde 
hiemi t aber immer !Joch nicht die uumitteJl}are Anwendung mecha
nischer Pl1ncipien auf die subjective Empfindung vorstellen. Eine 
solche Anwendung erscheint vielmehr als Unmöglichkeit, weil in 
dem Empfinden nichts ist, was ähnlich wie ein objectiver Gegen
stand nach dem Gesichtspunkt von Materie lind BeweglUlg auf
gefasst werden könnte. r~in materieller Träger von Kraftajfection~n, 
die auf den Raum eine thatsächliche oder virtnelle Ber.iehuug 
baben, bleibt aber überall diejenige Voraussetzung, ohne welche 
die Anwendung der ruechanischen Principien und überhaupt die 
mechanische Auffassungsart undenkbar ist. 
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